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l.

Genüge Zeutrafilatiou.

„Ein Volk- dem nur eine Denkweife
gelehrt wirbt kann bald überhaupt nicht

mehr denken." E. Fa guet.

Das naturgemäße Ergebnis der Atomifierungs- und

Nivellierungsarbeit des Liberalismus die notwendige Folge

der Auflöfung aller organifcben Gebilde und Gliederungen

if
t die mechanifche Zentralifation. Wafferkopfartig an

gewachfene Zentralpunkte, Allbeherrfchung von einer mächtigen

Zentrale ausi das if
t

insbefondere das Ergebnis der liberalen

und modernen Entwicklung auf ökonomifchem und politifcbem

Gebiete. Technik und Verkehr und die internationale Geld

macht haben fich mit diefen Beftrebungen des Liberalismus

verbunden und die Konzentrierung der wirtfclmftlichen .und

politifchen Machtfaktoren bis zu einem gefahrdrohenden Maße

gefteigert und werden fi
e bis zur Anfpannung der letzten

Kräfte, bis zur Kataftrophe fortfteigern.

Die Zentralifation begann zuerft auf ftaatlichem Ge

biete und mit bureaukratifchen Mitteln. Frankreich das

Heimatland des politifchen Liberalismus, war darin, wie in

anderen Dingeni vorbildlich. Der politifchen Zentralifation
folgte die ökonomifchq bedingt einerfeits durch die Auflöfung

der alten Gefellfchaftsgruppen und anderfeits durch die mit

dem kapitaliftifcben Wirtfchaftsiyfteme zur Herrfchaft gelan

gende größte Konzentrationsmacbß die des Geldes. Heute
Hiller-pom. Blatter (DLL-7L (191.0) 1.. 1



2 Geiftige*Zentralifation.

nun fchließt fich an die politifche und* ökonomifche Zentrali

iation- in folgerichtiger Weiterentwicklung, die Zentralifation
der geiftigen Gebiete und Einrichtungen an.

l.

Geiftige Zentralifation! - Wir fprechen von der Zen
tralifation und Uniformierung der geiftigen Faktoren- In
ftitute und Gebiete nicht von der „Zentralifation“, der

Einheitlichkeit des Geiftes. Denn diefe if
t eine felbftverftiind

liche oder felbftverftändlich zu erftrebende. Die von der

geiftigen und ewigen Zentralfonne ausgehenden Ideen und

Wahrheiten miiffen einheitliche und übereinftimmende, miiffen
Mittelpunkte der geiamten geiftigen Bewegung fein.

Selbftverftiindlich und notwendig if
t es aber nicht- daß

die wafferkopfartig 1
) angefchwollenen Haupt- und Großftiidte

die einzigen und maßgebenden Mittelpunkte des geiftigen

Lebens einer Nation feien. Selbftverftändlich if
t es nicht

daß alle Hochfchulen- alle wiffenfchaftlichen Sammlungen

und Inftitute an einem Orte des Landes vereinigt feien
und daß diefer Zentralpunkt mit der politifchen Herrichaft

auch die geiftige Führung verbinde, Gewiß bietet die Haupt

und Millionenftadt dem Studierenden Vorteile- welche die

Mittel- und Kleinftadt nicht bieten kann; fi
e bietet aber auch

große und unterfchäßte Nachteile.

Das Studium verlangt Sammlung, Ruhe und Ein

famkeit, ein Freifein von den Lockungen und Ablenkungen

des Lebens- und alles diejes läßt fich in dem Lärm und

Glanz der Großftadt nur felten oder nur in befchränktem

Maße finden. Das gilt in erfter Linie für den Schüler,

das gilt zum Teil auch für den Gelehrten. Das zuviele
Sehenund Hören wirkt auf die geiftige Entwicklung nicht
immer günftig. „Die weit überwiegende Mehrzahl der großen

Männer DeutfchlandT namentlich in Kunft und Wiffenfchaft“,

1
) Vgl. W. H
. Niehll Land und Leute, Stuttgart 1861. S. 118,

li



Geiftige Zentralifation. 3

fagt W. H. Riehl'). „find aus den kleineren Städten her
vorgegangen und vom Lande gekommen. Die Sammlung

des Geiftes auf einen Punkt macht den großen Mann,
und diefe wird fich in dem Enzhklopädismus der Großftadt

ichwer finden laffen“.
Ob für die Hochfchule, fpeziell für die Univerfität und

für die an ihr Wirkenden und Studierenden. die ganze oder

halbe Millionenftadt der günftigfte Boden ift. if
t

zum min

deften fehr fragwürdig, Leider if
t

dieier Frage der Mün

chener Univerfitätsrektor l)r, Paul bei den in feiner vie(

erörterten Antrittsrede vorgebrachten Klagen über die zurück

gehenden Leiftungen der Studierenden nicht näher getreten.

])r. J, N. v. Ringseis. der f. Z. König Ludwig l, in

dem Plane der Verlegung der Univerfität Landshut nach

München gutachtlich zufiimmtex bedauerte ") i
n älteren Jahren

diefe Verlegung in hohem Grade. Als fpäter die Trans
ferierung der Univerfität Tübingen nach Stuttgart debattiert

wurde. riet er entfchieden von einem folchen Ortswechfel
ab,

Bedenklich wird die Zentralifation. d
.

h
. die Verlegung *

der Hochfchulen in die Haupt- und Großftadt beionders
wenn hiezu noch die übermäßige Begünftigung diefer Schulen

fowie auch einzelner Mittelichulen gegenüber jenen der Pro
vinz tritt. Hierüber führte vor einigen Monaten Profeffor
dt, Gg, Kaufmann-Breslau in der Münchener „Allge

meinen Zeitung“ in einem Artikel „Preußens Univerfitäten
und Preußens Bureaukratie" folgendes 3) aus:

In der übermäßigen Begünftigung der Berliner Uni
verfität vor den anderen deutfchen Univerfitäten- die dadurch zu

Provinzialuniverfitäten herabgedrückt werden. und in der Zen

tralifation des Ghmnafialunterrichts liegen fchwere Gefahren

1
)

Ebendaf. S. 123,

2
) Vgl, Erinnerungen des l)1*. Joh. Nep. v. Ringseisr gefatnmelt
ergänzt und herausgegeben von Emilie Ringseis, ll,Bd. Regens
burg 1886. S, 216 f.

3
)

Zitiert nach der „Frankfurter Zeitung" vom 10. Januar 1910

Morgenblatt.

1'
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Geiftige Zentralifation.

für die Zukunft. Die preußifche Bureaukratie if
t damit dem

Mufter Napoleons gefolgtf der mit der übermäßigen Zentra

lifierung den franzöfifehen Staat fehr gefchädigt hatte. In
cFrankreich und Italien fucht man diefe Fehler jetzt zu befeitigen7
in Preußen aber wurdefeit der Mitte des 19. Jahrhunderts
der umgekehrte Weg eingefchlagen, Dies fiihrt zur „bureau

kratifchen Vergewaltigung der Ghmnafienh die jetzt im wefent

lichen vollendet ift.“ . . . Die Bureaukratie hat hier ein altes

Gut zerft'orh einen Schatz des deutfchen Volkes verfchleudert
eine Quelle des Segen? vergiftet. Und fchon maeht fi

e

fich

darauf die Univerfität gleichfalls (wie die Ghmnafien) nach

Schema ti
'

zur Ordnung zu bringen- d
.

h
,

fi
e

(zu uniformieren

und) zu zerftören.

Der Zentralifation der wiffenfchaftlichen Bildung dienen

neben den protegierten hauptftädtifchen Hochfehulen die in

der Hauptftadt konzentrierten Bibliotheken und wiffen
fchaftlichen Sammlungen. Wie die alten, ein dezentra
lifiertes Bildungsfhftem darftellenden Klofterfchulen zum
- größten Teile verfehwunden find- fo find* auch die Klofter

bibliotheken vernichtet worden oder i
n

einzelnen Fällen in

die Unioerfitäts- und Großftädte gewundert. Und wie die

Säkularifation der Klöfterh welche viele fähige Knaben unter

den Bedürftigen heranzogen1) und dadurch zur Verbreitung

des höheren Studiums beitrugen, fiir das Land einen heute
noch nicht ausgeglichenen geiftigen Verluft bedeutete, fo war

auch die Zerftörung oder Zentralifierung der alten Biblio

thekenf die in erfter Linie der wiffenfchaftlichen Fortbildung

des Klerush auch an den kleinften Orten, dienten- eine folgen

fchwere Benachteiligung des Landes und der kleinen Städte.

Zu der Zentralifation oder der Begünftigung der in

die Haupt- und Großftadt verlegten Hoch- und Mittelfchulew x

der Bibliotheken und Sammlungen trittf als weitere Steige

rung derfelben- die Vereinheitlichung und Uniformierung der

Schulprogramme und Unterrichtsmethoden. Diefe

1
) Vgl. Erinnerungen des 1)!: Joh. Nep. n
,

Ringseis. L. Bd. S. 59.



Geiftige Zentralifation. 5

Uniformierung wird von der Bureaukratie wie von der

Lehrerwelt. von der letzten Dorffchule bis zur erften Groß

ftodtfchule mit gleichem Eifer erftrebt. Das einzige große

Hemmnis für eine vollftändige Nivellierung der deutfchen
Volks- und Mittelfchulbildung ift derzeit nur noch die bundes

fiaatliche Organifation des deutfchen Reiches. Allein auch
diefes Hemmnis läßt fich wie fo manches anderer iiber

briicken; dafür forgen außer den das preußifche „Vorbild“

nachahmenden Regierungen fchon die Wanderverfamm
lungen oder Berbandstage der Lehrerwelt.
Diefe Berfammlungen und Beratungen find fiir das

Unterrichtswefen, ähnlich wie die wiffenfchaftlichen Kongreffe

fiir die Wiffenfchaft, gewiß von nicht zu unterfchc'ihendem
Wert und erheblichem Vorteil. Ein Schulmann kann auf
diefen Tagungen manches lernen; lernen feine Unterrichts

methode zu verbeffern und fruchtbringender zu geftalten

lernen feine Schüler pädagogifcher zu behandeln. lernen und

hören aber auch. falls er kritifch und urteilsfähig veranlagt

if
t.

welche unhaltbaren Hypothefen und unerreiahbaren Reform

ziele den Geift einzelner- mehr oder minder einflußreicher

Schul- und Fachmiinner befchweren. Bor allem kann er
aber fehen- wie mit diefen jährlichen, vielfach von der Staats

regierung unterfiühten und beeinflußten Zufammenkiinften
die Vereinheitlichung und Schablonifierung des niederen

und höheren Schulwefens i
n Programm. Methode- Lehrbuch

und Unterrichtsmaterial, wächftI)
Wir find dem lange erftrebten Ziele nicht mehr fern,

nach welchem in allen gleichartigen Schulen eines Staates

die genau gleichen Lehrbücher benützt werden miiffen. Bereits

im Anfang der fiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
wurde von Berlin aus der Gedanke eines einheitlichen
Lefebuch es für das ganze Reich zu popularifieren ver

fucht. Inzwifchen if
t

diefer geiftlofe geiftige Einheitsgedanke

-

nicht fchwc'icher geworden. Ein Broteft- wie ihn im Jahre

1
) Vergl. auch Bd. 143 S. 678 f. diefer Blätter,



6
*

Geiftige Zentralifation.

1868 der hannoverifche Lehrerverein in Sache der ausfchließ

lichen Einfiihrung des Flügge'fchen Lefebuches an den Pro
vinziallandtag richtete wäre heute fchwer denkbar. In dem
felben if

t u. a. gefagt: „Die Monopolifierung eines Lefe

buches für die Bolksfchulen einer Provinz hemmt die freie
Entwicklung der Schule und in einer der bedeutendften

Disziplinen die Fortbildung der Lehrer und unterwirft die

formale und reale Bildung der Jugend einer Bevormundungf

die mit der Entwicklung der individuellem fozialen Eigen

tümlichkeitenf iiberhaupt mit den Kulturbeftrebungen unferer

Zeit i
n

fchneidendem Widerfpruch fteht.“')
Die Entindividualifierung und Schablonifierung des

Schulwefens if
t am weiteften im Lande der „EgeijteT in

Frankreich, gediehen. Von diefem bis zum Extrem verein

heitlichten franzöfifchen Unterricht fagt der nichtklerifale
E. Faguet:“) „Ein Volk- dem nur eine Denkweife gelehrt
wird, kann bald iiberhaupt nicht mehr denken.“ Diefem

anfchließend kann man behaupten: Ein Volk! deffen Schul
wefen und deffen wiffenfchaftliche Inftitute in weitgehendem

Maße ftaatlich zentralifiert find, wird bald jedes Verftänd
nis für geiftige Freiheit verlieren. Wir beugen uns fchon
heute willig unter die geiftige Bevormundung des 'modernen

Staate-sh wir fühlen fchon heute kaum mehr den Widerfpruch,

der zwifchen dem modernen Freiheitslärm und der ftaatlichen

Monopolifierung und Uniformierung der Volksbildung befteht.

ll,

Die ebenbiirtige Schwefter der Wiffenfchaft if
t die Kunft.

Und als Srhwefter teilt fi
e

heute auch fchwefterlich mit ihr
das gleiche Schickfal. Das Schickfal der fortfchreitenden

Zentralifation und Ausebnung der Kunftanftalten und ihrer
Programme der Vereinheitlichung der Lehrmethode- des

1
)

Zitiert nach Jof, Lukas* der Schnlmeifter von Sadowa. Mainz
"

1878. S. 153.

2
)

Hiftor.-politifche Blätter Bd. 138 S. 698.



Geiftige Zentralifation. 7

Verwifchens aller natürlich erwachfenen Originalität und

Individualität nnd des örtlich Charakteriftifchen in der Künft
behandlung und in den Kunftwerken,

Der ältefte nnd erfte Grund der Zentralifierung und

Nivellierung der Kauft liegt in dem Staatsfozialismus
auf dem Kunftgebiete; in der Übernahme der Ausbildung

der Künftler und Kunfthandwerker durch den modernen

Staat. Im Zeitalter der Spätrenaiffance eingeleitet, hat
die ftaatliche Kunft- und Kün'ftlererziehung allgemach alle

Gebiete okküpiert und damit die Kunft aus einer Aufgabe

der Gefellfchaft und ihrer Kreife zu einer ftaatspolitifchen

Aufgabe gemacht.

In der ftaatlichen Bevormundung und Zentralifierung
der Kauft ift auch zum großen Teile die Heimatlofig
keit derfelben begründet. Wo eine Zentralregiernng- ein

Minifterium für Schulangelegenheiten über die im Lande

b'ezw. in der Schale zu pflegenden Künfte entfcheidet und

felbft
-- den innerem fchreienden Widerfpruch nicht fühlend- der örtlichen und überlieferten Volkskunft durch ftaatliche

von der minifteriellen Zentralftelle aus dirigierte Künft
und Unt'errichtsanftalten aufhelfen willf da verliert die Kunft

ihre Heimat* ihre lokale Farbe und das lokale Intereffe
und fteht endlich fremd und nnbegriffen der Auffaffung des

Volkes gegenüber.

Der zentralifierte moderne Staat muß notwendig und

felbft bei einer richtigen Auffaffung feiner Leiter über die

Künfte und ihre Vflegeh eine zentralifierte und uniformierte

Kunft hervorrufen. Einen in die Augen fallenden Beweis

liefern hiefür die Schulausftellungen. So fanden
wir im Jahre 1902 bei der Jubiläumsausftellung eines der

größeren deutfchen'Bundesftaaten hinfichtlich der beteiligten

Kunftgewerbe-f Baugewerk-f Gewerbe- und gewerblichen Fach

fchulen eine Einheitlichkeit und Gleichförmigkeih die geradezu

anödend und ermüdend wirkte. Überall diefelben behördlich

vorgefchriebenen Vorlagewerte und Modelle, und daher auch

überall die gleichen Schülerzeichnungen! Wenn man eine
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Koje der zur Schau gefiellten Arbeiten der Fortbildungs

fchulen gefehen. hatte man alle iibrigen gefehaut. Das oben

zitiertey den Volksfchulen Frankreichs geltende Brognoftikon

E. Faguets findet feine vollgiltige Anwendung auch auf

diefen fchablonifierten und bureaukratifierten Kunftunterricht:
Ein Volk, bei dem die kijnftlerifche Bildung von einer Zen
tralftelle aus einheitlich geregelt wird. wird bald keine

nationale Kunft mehr befitzen.
Mit der Staatsfchule zentralifieren heute andere moderne

Mächte. wie Induftrie und Verkehr, die Kunft, Unfere

heutige Kunft if
t

zu neun Zehntel Großftadtkunft. Die

Welt- und Großftädte find, wie die Wiffensmetropolen, fo

zugleich die großen Sammelpunkte des Induftrie- und Ge

werbefleißes, der Kunft und der Künftler. Die moderne

Kunft fteht fo in fchroffem Gegenfaße zu der Kunft des

Mittelalters und der anfchließenden Jahrhunderte, welche

fich vorzugsweife in kleinen und mittleren Städten und in

den weltfernen Klöftern entwickelte. An Orten, wo heute
nur fremder Import auf die Erzeugniffe der Kunft und des

künftlerifchen Gewerbefleißes aufmerkfam machen, wo die

Denkmäler verfallen und die Gebäude verwittern- blühten

einft die berühmten Maler- und Bildfchnißerfchulen7 die

Steinmetzhiitten und Baufchulen. Jede Schablone war ver

pönt- jedes Werk war ein Gedanke gefch'opft aus dem Schaße
des Lebens und aus der Seele Tiefe.

'lemyj paZZati! Wie die Klofterfchulen und die kleinen
Stätten der Wiffenfchafh find auch jene Kunftftätten heute

verlaffen und verödet; gleich den Wiffenfchaften find die

Künfte in die Haupt- und Großltädte gezogen. um dort kon

zentriert, nivelliert und internationalifiert zu werden. Groß
ftädtifche Künftler haben felbft die Pflege der Volks- und

Bauernkunft in die Hand genommen. fi
e liefern die Pläne
fiir die ländlichen und landwirtfchaftlichen Bauten. die Groß
ftadt dominiert über das Land auf allen Gebieten.

Fiir die Zentralifierung und Nivellierung der Kunft
arbeiten außer den genannten Faktoren befonders intenfiv
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die tonangebenden Kunftzeitfchriften fowie die Tagungen
der kunftgewerblichen Schulmänner- der Zeichenlehrer ufw.
Die Vreffe hat fich auch der Kunft und ihrer Aufgaben be

mächtigt. Einzelne Kunftfchriftfteller und Kunftkritiker- und

nicht felten folche mit fchwach reagierendem, dafiir aber ftets

fchwankendem künftlerifchem Empfinden iiben einen unge

biihrlichen und verhängnisvollen Einfluß aus. Eine ganze

Schar von Nachläufern- nicht nur aus der Laienwelt- fondern

auch aus den unfelbftiindigen Künfiler- und Kunftgewerbe

kreifenl folgt ihnen und den von ihnen befchriebenen „neuen

Wegen“. Man kann von einzelnen Kunftfchriftftellern be
haupten- daß ihre fubjektiviftifchen Theorien und Forderungen

beftitnmend für eine ganze neue Knnftrichtung wurden, Die

fpezififcven Fachblätter üben auf die Tagungen der mit Kunft
und Gewerbe fich befaffenden Schulmänner fchon im Voraus

ihren Einflußl legen oft fchon im Voraus die Debatten und

Befehliiffe feft. Jede neue Tagung fiihrt zu einer neuen

.Vereinheitlichung der Methoden und Programme, und zwar

nicht bloß im einzelnen Staate und Reichel fondern über die

Staaten hinaus- denn wir haben auch internationale Kon

greffe für Zeichenunterricht u. a.

[.88 Oxiksmee 80 i0uei18nt! Unfere moderne Zeit und

unfere moderne Künftlerwelt bekämpft mit nie gefchautem

Eifer die nichtindividualifierte, die „handwerksmiißige“ Kunft;

fi
e

rechnet nur noch die Verfönlichkeitskunft zur wirklichen

Kunft und fordert die Individualifierung der künftlerifchen
Arbeit fchon beim Schüler und fi

e if
t allgemach bei der

blöden Schablone 1
) und bei der (angweilenden Einheitlichkeit

in dem der Kunft dienenden Schulwefen angelangt. Diefe
durch die Schule erzeugte Einheitlichkeit kann durch das

1) In den letzten Jahren if
t

zwar durch den Einfluß außerhalb der

Schule ftehender Architekten und Künftleß durch das fogenannte

Zeichnen nach der Natur u. a
. die Schablone zurückgedriingt

worden- wir fürchten aberl daß fie„ wenn auch in anderer Geftalt,

wiederkehren wird.
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Leben und die künftlerifche Praxis wieder etwas verwifcht,
aber nie völlig ausgelöfcht werden.

[ll.

Das moderne Leben und die modernen Mächte zen
tralifieren nicht bloß die Wiffenfchaft und Kunft und die

Stätten ihrer Pflege. fi
e

zentralifieren und nibellieren alle

geiftigen und ethifchen Faktoren- die Bolksanfchauung und

Volksempfindung, die öffentliche und insbefondere die po

litifche Meinung, die patriotifchen und die nationalen Gefühle.
Die Zentralifation des politifchen Denkens if

t für
den zentralifierten Militär- und Beamtenftaat geradezu
Lebensbedingung. „Die Neuzeit“, fchreibt ein Mitarbeiter

des „Staatslexikons der Görresgefellfchaft“ (ll. Bd„ S. 472).
„heifcht gewaltige militärifche Anftrengungen und demgemc'iß

ein einheitliehes Fühlen und Denken der ,Nationen in Waffen*
was hinwiederum eine gewiffe Verfchmelzung der provinzi

ellen und nationalen Verfchiedenheiten bedingt.“ .

Neben dem mächtigen zentripetal wirkenden Mechanismus
des modernen Staates arbeiten in zweiter Linie. unermüdlich
und vielfach unbewußt, an dem Ziele der Vereinheitlichung

und Verflachung des politifchen und fozialen Denkens und

Fühlens die Tagespreffe. die politifche Varteiorganifation

und unfer neuzeitlicher Parlamentarismus.
Die Breff e ift das ältefte und einflußreichfte Gebilde

diefes Dreigeftirns; fi
e

if
t älter als der moderne Parla

mentarismus. der als liberal-individualiftifche Inftitution

feine Heimat nicht i
n England, fondern in Frankreich hat.

Die Breffe. die ehemals faft ausfchließlich Lokal- und Provinz
preffe war. if
t

heute in ihren großen Organen Landes-.

Reichs- und felbft internationale Breffe. Die großen Zei
tungen find die Sammel- und Zentralpunkte des politifchen

Denkens der Nation bezw. ihrer großen politifchen Parteien
geworden.

Die Vreffe if
t eine Großmacht, und die Regenten und

geiftigen Heerführer diefer Großmaiht find die Redakteure
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der 100000 und mehr Abonnenten zählenden Haupt- und

Großftadtblütter. Diefe Blätter find das politifche Zentral
gehirn der Mengeß der millionenköpfigen Zeitnngslefer. Was

das große Blatt fchreibt, ift beftimmend und entfcheidend für
die Menger beftimmend und entfcheidend auch für die Dutzende
von mittleren und kleinen Blättern, Das politifche Denken

wird fo im beften Falle zu einem Nachdenken, gewöhnlich
aber zu einem Nachbeten- 1

) es wird nicht nur zentralifiert,

fondern auch nivelliert.

Über die Nivellierung und Zentralifierung der Vreffef
fpeziell der katholifchem fchreibt ein einfichtiger Chefredakteur: 2)

„Ein großer Übelftand in der katholifchen Vreffe
- der

fich übrigens i
n gleicher Weife auch vielfach bei der gegne

rifchen bemerkbar macht
-

if
t der einer zu großen Uni

formierungf einer zu großen Übereinftimmung fowohl in

den leitenden Artikeln wie in den politifchen Entrefilets,

ja oft noch über diefe hinaus. Man kann mitunter ein

Dutzend und mehr mittlere politifche Blätter in die Hand

nehmen
-- von den kleineren erft gar nicht zu reden -

und überall begegnet man denfelben Ausführungen- wort

wörtlich, überall wird derfelbe Gegenftand in derfelben Weife

behandelt“.

Diefe Uniformierung der mittleren und kleinen Vreffe
wird befonders gefördert durch die Zentralifation des Nach

richtendienftes und der den Blättern gelieferten Korrefpon

denzen.

Die Korrefpondenzbureaux haben ihren Urfprung in

den in der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts auftauchenden
lithographierten Korrefpondenzen.*) Mit dem parteipolitifch

1
) „Wer heute eine Zeitung lieft", fchrieb f. Z
.

Lafalle- „braucht
nicht mehr zu denken- nicht mehr zu unterfuchen. Er ift mit allem
fertig und fteht über allem.“

2
) l)r. H
. Krueckemeyer in „Die Wahrheittß Jahrgang 1906.

S, 263.

3
) Vgl. H
. Wuttke- Die deutfchen Zeitfchriften und die Entftehung

der öffentlichen Meinung. 2
.

Aufl. Leipzig 1874. S. 109 f.



]2 Geiftige Zentralifation.

fich immer mehr fondernden Zeitungswefen fonderten fich

auch die Korrefpondenzen und Korrefpondenzbureaux, deren

wichtigfte heute die Parlamentskorrefpondenzbureaux find.
Damit ging die _Selbfta'ndigkeit in Schreibweife und Inhalt
bei der Mehrzahl der Preßorgane unter und der Einfluß
felbftändig denkender Mitarbeiter immer mehr verloren, „Die

freie Berichterftatterei ,unabhängiger Männer“F fchrieb fchon
im Jahre .[875 H. Wuttte-L) „ift von der Wucht diefer
Konzentration beinahe erdriickt“ Heute if

t das Schwergewicht

diefer Konzentration größer als jemals. - Noch weiter als
bei der eigentlichenTagespreffe if

t die Zentralifierung und

Uniformierung bei den illuftrierten Beilagen gediehen. Ein

paar Unternehmungen in Deutfchland haben ein förmliches
Monopol gefchaffen, welches insbefondere für die kleinen

Blätter alle Sonntagsbeilagen herftellt.
Die politifche Tagespreffe if

t

heute faft ausnahmslos

Parteipreffe, und wie die Preffe auf die Partei- if
t die Partei

auf die Preffe angewiefen. Beide Einrichtungen ftehen in

ftiindiger Wechfelbeziehung, beide empfangen von einzelnen
leitenden Männern ihre Direktiven. Und if

t die Parteipreffe

zentralifiertF dann muß es noch mehr die Partei und die
Parteiorganifation fein.
Die politifchenf im Parlamente vertretenen Parteien

find, einerfeits eine Frucht des modernen Parlamentarismus,

anderfeits ein Ergebnis der Atomifierung der ftaatlichen Ge

fellfchaft: der Auflöfung der alten fta'ndifchen und korporativen

Ordnung. Die Parteien find mächtige, wenn auch fchwankende
Träger des modernen Staates geworden- und diefe wichtige

Rolle allein bedingte eine Zufammenfaffung und fogenannte

Organifation möglichft aller einer gleichen politifchen An

fchauung huldigenden Staatsbürger. Diefe Organifation

konntex wenn fi
e bei den Parlamentswahlen Erfolg haben

follte- nur eine zentrale Drganifation feinf fi
e mußte zu

1
) Ebendaf, S. 128.
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einer immer größeren Einheitlichkeit .und Uniformität vor

wärts ftreben.
In der ftraffen Zentralifation der örtlichen Gruppen

der einzelnen Partei und in der Gleichförmigkeit der Partei
programme if

t fowohl deren politifche Stärke wie deren ethifche
oder geiftige Schwäche ausgedrückt. In lehterer Hinficht
unterfeheiden fich die alten fozialen Korporationenf die nur

die foziale bezw. berufliche Seite des Individuums bean

fpruchten, vorteilhaft von den modernen Varteivereinen

welche vor allem auf die Erzielung einer vollen Gleichheit
in der Überzeugung hinarbeiten und geiftige Unterordnung

fordern miiffen. In mufterhaften Varteiorganifationen if
t

kein Vlaß fiir kraftvolle Individualitäten und für eine felb
fta'ndige Entwicklung derfelven._ „Je befchriinkter der Partei
ftandpunkt“, fagtf wohl nicht allgemein giltig, Iofef Lukas,')

„defto ftrenger if
t die Disziplin, nach der gewählt wird.

Nicht die Verfönliehkeit wird gewähltf fondern der Parteifieg

if
t maßgebend. Wer weiß das nicht?“

Die Spitze der gefamten Barteiorganifationf deren ver

faffungsmiißige Geftaltung if
t das in politifche Fraktionen

fich gliedernde, oder beffer7 fich fpaltendeVarlament. Wie
das Parlament die zentrale Stelle ift- wo die politifchen und

fozialen Wiinfche und Forderungen des ganzen Volles fich
äußern follen- fo ftellt auch der einzelne Abgeordnete einen

Teil der zentralen Vertretung des ganzen Landes dar; denn
er foll nach der reprc'ifentativen Theorie die gefamte unge

teilte Nationf nicht eine einzelne Volksgruppe und 'deren

Territorium vertreten.

Zeigen uns die alten Landtage ein mehr oder minder

befchränktes Ständeregimen'tf fo zeigen uns die modernen

Parlamente eine Parteiherrfchaft bezw. die Herrfchaft einzelner

einflußreicher Führer.“) Und „die uneingefchriinkte Herrfchaft

1
)* A. a. O. S, 409.

2
) „In jeder Verfammlung wie in jeder Ariftokratie ift es nicht die

Majoritiit, welche regiert- fondern einige Führer beftimmen die



. . (1-3- *W* .KN - -* *7"f7777W".Wp :3.-3. -* .3x -

14 Geiftige Zentralifation.

der Partei ift die thrannifchftq die es gibt“- jagt F. HißeI)
„um io mehr, als fi

e die Freiheit im Munde fiihrt.“ Sie

erdrückh wie die Gefchichte alter und moderner Republiken

beweifh die Minderheiten wie die autonomen Gebilde, Die

Herrfchaft der gefamten Parteien, die Parlamentsherrfchaft,

if
t in jedem Falle eine machtvolle geiftige Herrichaft: die

Zentralftelle- von der die politiichen Ideen für ein ganzes
Volk und Reich ausgehen* nach der die Zeitungen und kleinen

politiichen Führer ihren Kurs richten und von der aus auch
die Politik und Anfchauung der Regierung beeinflußt wird,

Der Parlamentarismus nivelliert das politifche Treiben und

Denken ebenfo wie die Preffe. „Nichts hat zur Verflachung
des Volksgeiftes und zur Indifferenz aller Klaffen fooiel
beigetragentß heißt es in einer Studie „Politik und Kapital'*“),

„wie der Parlamentarismus und die Preffe. Die heutigen

Parlamente gleichen einem Glutofen- in dem das Gold der

Ideale, der Grundiähe7 der guten Neigungen fchmilzt.“
Geiftige Zentralifation und geiftige Uniformierung auf

allen ftaatlichen und auf allen Lebensgebieten: das if
t das

Schlußergebnis unferer liberalen Epoche das Ergeb
nis der liberalen Indiridualifierung und Atomifierung. Der

Liberalismus' tf
t

auf allen Gebieten und Wegen zum Gegen

iatze des urfprünglich erftrebten Zieles gelangt, Er wollte
den menfchlichen Geift von der hierarchifchen und kirchlichem
von der ftändiichen und forporativen „Feffel“ loslöien und

die geiftigen Kräfte zur freien und felbftiindigen Entfaltung

bringen, und er hat die Geifter unter die Herrfchaft der

uniformierten und monopolifierten Staatsfchulq unter die

Majorität, Ebenfowenig regiert aber auch in der Demokratie
die Muffe, fondern jener welche diefelbe öffentlich oder im Ver

borgenen leiten." C, E. Jarcke- Prinzipienfragen. Paderborn
1854. S. 156.

1
) Kapital und Arbeit und die Reorganifation der Gefellfchaft.

Paderborn 1880, S. 413.

2
) „Hifton-polit. Blätter“. Bd. 143- S. 793.
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Tyrannei der öffentlichen Meinung und der Tagesphraer)

unter das Regiment der Varteimänner und des parlamen

tarifchen Majoritätsprinzipes gebracht. Mit der atomifieren
den Arbeit des Liberalismus ift die mechanifche und freiheits
widrige“) Zentralifation. wie mit dem Zufammenfturz eines

Gebäudes der gleichförmige Trümmerhaufen und deffen

Umzäumung. notwendig verbunden. nicht nur auf politifchem

und wirtfchaftlichem, fondern auch auf geiftigem Felde.

Das äußere Wefen der modernen Kultur ift die Maffen
haftigkeit und ihre Aufgabe die zentrale Beherrfchung der

Maffen. Hierin liegt ihre Stärke wie ihre Schwäche be

gründet: die Schwäche insbefondere der modernen geiftigen

und feelifchen Kultur, Der geiftigen Arbeit widerftrebt das

Maffenhafte. die Uniformierung und Zentralifierung; der

Bildung eines Volkes dienen keine „Großfabriken des Geiftes“
und keine Kartellierung und Vertruftung derfelben; diefer
Bildung dienen die kleinen ruhigen Stätten der Sammlung

und des Studiums, der inneren Einkehr und der inneren

Vollendung die Stätten nicht der Zentralifierung der Schüler
und Geifter. fondern der *Zentralifierung des Geiftes auf
die höchften Ziele,

*

1
) „Alles Varteitreiben“. fchreibt F
. Hiße. „führt zur Herrfchaft

der Vhrafe und zur Unterdrückung der Freiheit.“ (A. a.
O. S. 413.)

2
) Die Gefchichte lehrt. „daß die Freiheit der ganzen Gefellfchaft

nur durch die in ihrer Eigenart möglichft ungeftörten Entwi>

lungen der einzelnen Gruppen gewährt ift." (W. H
.

Riehl. die

bürgerliche Gefellfchaft. 9
.

Aufl. Stuttgart 1897. S, 35),
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Über deutlche :Hautearbeü der Gegenwart.
Von 1)r. Conftantin Sauter München.

Das religiöfe Jntereffe, das einen erhebenden Grund

zug des geiftigen Ringens der Gegenwart bildet, fcheint von

neuem auch zu Dante. dem Dichter des religiöfen Jdeals,

hinzudrängen. Der edle Wetteifer, der feit Jahrhunderten
die Kulturnationen vor Dantes göttlicher Dichtung im Vanne

hält. hat zwar das deutfche Volk. das auch hierin durch die

verhängnisvollen religiöfen und politifchen Stürme feiner

Gefchichte hintangehalten wurde. erft fünf Jahrhunderte nach
des Dichters Tod ergriffen)) Die deutfche Danteforfchung
und mit ihr einc allgemeine Stellungnahme des deutfchen

Geiftes zu Dante fetZzt erft mit Beginn des neunzehnten

Jahrhunderts ein. alfo mit der Abkehr aus der Aufklärungs

zeit in Philofophie und fchöner Literatur. Sie ergreift

fogleich. geleitet von den trefflichen Dantemeiftern Blanc,

Witte. Philalethes und andern. die Führung in einem Augen

blickef da der religiofe Grundcharakter Dantes und feines
Lebenswerkes der verhängnisvollften Mißdeutung ausgefeßt
war. Der deutfchen Dantearbeit muß ftets die Ehre zuer
kannt werdenf daß fi

e vor andern mit zwingender Gewalt

das religiöfe Programm des Dichters verkündet hat. Es

mag ihr bisweilen beim Suchen nach der tieferen Wahrheit.
die unter dem Schleier des feltfamen Gedichtes verborgen

liegt, der Sinn für die Schönheit verloren gegangen oder

doch als das minder Erftrebenswerte erfchienen fein- allein

nie if
t

fi
e in Einzelheiten und Kleinlichkeit untergegangen,

1
) Vergl. hiezu die intereffanten Ausführungen von Geheimrat Prof.

Dr, Grauert Bd. 120 diefer Blätter (fiehe auch Bd. 131 11.132,

fowie 141). Die Red.
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preift nicht mit rhetorifchem Pathos den Ruhm des Dichters
wie viele feines eigenen Volkes- und erftickt hiebei feine
fehweren fittlichen und politifchen Auflagen; vielmehr if

t der

deutfche Geift feit einem Jahrhundert mit ansdauernder Liebe
dem Bhilofophen und Theologen Dante gefolgt, dem

mahnenden Propheten feiner Zeit und der chriftlichen Zukunft.
In ihm fpiegelte fich das Bild des ringenden Menfchenf der
fich mit den eigenen natürlichen, aber auchiibernatiirlichen

Kräften aus dem finftern Walde irdifcher Verfunkenheit und

Sündhaftigkeit herauskämpft und zur vollen Höhe eines

Erden- und Himmelsbiirgers durchläutert. Dantes ,Werk ift

nichts als die Wiedergabe des gewaltigen Sehaufpielsf das

nur auf der Bühne des Chriftentums gefpielt wirdf wie das

eigene Aufftreben des Menfchen und die Herabkunft der

göttlichen Gnade in innigem Zufammenwirken das volle

Menfchheitsideal erreichen, das den Menfchen iiber fich felbft

hinausfiihrt zur Übernatur- mit Dante gefprochen im „ir-rau
inemurg i'umaniiä“ fein höchftes Ziel verfolgt. Die echte
Danteforfchung wird ftets diefes religiöfe Grundproblem,

das Dante mit unerreichter Meifterfchaft mit den Mitteln

feiner Verfon und feiner Zeit gezeichnet hat, im Auge

K behalten und es immer klarer hervortreten laffen; der

deutfchen Dantearbeit hat Carl Witte das Programm
auf die Stirne gefchrieben und felbft darnaeh gearbeitet. Er

fah in der Divina Commedia „das allgemeinef ewig wahre
Epos unferes geiftigen Lebens; es ift die Gefchichte der kind-'

lichen Einfalt, des inneren Abfalls und des gnädigen Rufes
mit dem Gott uns zu fich zurückfiihrt. Der Darftellung

nach find es Erfahrungen im Herzen des Dichters der vor

einem halben Iahrtaufend ftarb und doch if
t es der Weg

den bis auf wenige Auserwählte alle Chriften gehen miiffen
um zum Heile zu gelangen.“ Unter diefem Motto hat der

deutfche Geift bis i
n die lehten Jahrzehnte des vergangenen,

Jahrhunderts fich Dante genähert und ihn fich angeeignet,

Im Hinblick auf diefe Zeit und ihre Berdienfte um Dante
hat Scartazzini, ein Dantegelehrter von einem ftaunen
Hifwr.-polit. Blätter ELF-7L (1910) 1. 2
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erregenden Dantewiffen, der deutfchen Nation das ftolze
Zeugnis ausgeftellt- daß keine fo tief in das Berftändnis
des heiligen Gedichtes eingedrungen fei, wie fie.

Seit dem letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts

if
t jedoch in Deutfchland *die Begeifterung für Dante fehr

zurückgegangen. Der Gründe hiefür find es verfchiedene,

In bedauernswerter Weife hat der Tod unter den Dante
forfchern der älteren Generation Ernte gehalten und fi

e

aller die einft mit Bhilalethes und Witte die deutfche Dante

gefellfchaft begründeten, in (Raben-0(1th regna verfammelt.

Auch aus der mittleren Generation find viele für immer

gefchieden- fo der berühmte Apologet Franz Oettinger
der den katholifchen Gehalt Dantes am beften darlegte und

endlich allzufrüh- auch für die Sache Dantes im deutfchen
Volke, Franz Xaver Kraus. Bor ihm„ 'aber im gleichen

Jahre 1901 war auch Scartazzini7 der gelehrtefte Dante

forfcherx ins Grab gefunken. Solche Lücken hätte felbft ein

begeiftertes Dantegefchlecht nicht ausfüllen können. um fo

weniger das gegenwärtige. dem der einigende Mittelpunkt

abhanden gekommen war. Die deutfche Dantegefellfchaft7

die im Jahre 1865 in Dresden unter dem Brotektorate des

königlichen Dantiften Bhilalethes eröffnet wurde, if
t an

Altersfchwäche geftorben; ihr Organ! das Dantefahrbuch

hat in vier Bänden bis zum Jahre 1877 den Ertrag der

deutfchen Dantebegeifterung gefammelt. Aber auch das nur

begonnene Gebäude gibt ein glänzendes Zeugnis für die

Eigenart des deutfchen Geiftesf der mit befonderer Vorliebe

die philofophifchen und dogmatifchen Tiefen des göttlichen

Gedichtes betreten hat. Seit jener Zeit ruhen zwar die

Danteftudien nicht in Deutfchland. haben vereinzelt fogar

ganz ausgezeichnete Erfolge aufzuweifenf tragen jedoch im

großen Ganzen mehr literargefchichtlichen Charakter.
Aus diefer Zeit des Niedergangs des Dantekultus ragt

"das Werk- das der Freiburger Kirchenhiftoriker Franz
Xaver Kraus dem unfterblichen Dichter geweiht hat- wie
ein Bafaltfelfen hervor. Keine andere Nation kann fich

'
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eines folchen Dante rühmenj wie ihn Kraus über die Ehren
gaben des deutfchen Geiftes an den Dichter der Ewigkeit

hinwegfchauend, gezeichnet hat, Der klare Hiftoriker ver

knüpfte mit taufend feingefponnenen Fäden den Dichter in

feine Zeit und ihre Gefchichte; der fcharfe Menfchenkenner

hat in bezaubernder Weife die geheimften Regungen der

Seele' Dantes wiedergegeben; der feinfiihlige Kunfthiftoriker

hat die thpifche künftlerifche Eigenart Dantes erfaßt und

feinen Einfluß auf die Kunft der Jahrhunderte verfolgt; in

der Erklärung des Dantefchen Hauptwerkes hielt er die

ethifch-religiöfen Ziele des Dichters im Auge und brachte die

folide Erklärungsweife der friiheren Kommentare und der

Deutfchen Dantiften zu neuen Ehren; keiner wie er hat
die politifchen und kirchenpolitifchen Idealef welche die heilige

Dichtung durchzitterny wiedergefiihlt; hierin beruht der Höhe

punkt des Werkes; es fehlt ihm nur noch die Darftellung

Dantes in feinem Verhältnis zur Theologie und Philofophie;

die Hand- die auch diefe Arbeit noch leiften wolltex if
t

fchon

im Tode ermattet.
z

Das Dantewerk von Franz Xaver Kraus im Jahre
1897 erfchienem bedeutet ein lehtes Aufflammen der kühnen

Dantebegeifterung, deren der deutfche Geift faft ein Jahr
hundert lang fähig warx und einen glänzenden Abfchluß
der großen deutfchen Danteära,

Fiir die Gegenwart läßt fich auf deutfchem Boden er
freulicherweife ein fteigendes Jntereffe an Dante feftftellen.

Faft mit jedem Jahre bieten fich neue Verfuche Dantes
Dichtungen in deutfchem Gewande erfcheinen zu laffen. Ganz

befondere Beachtung verdient die eigenartige perfönliche

Stellungnahme zu Dantef deren Wortfiihrer Paul Poch
hammer feit einiger Zeit geworden ift. Jhm if

t der neuefte

Auffchwung des deutfchen Publikums für Dante zu danken.

Es gab eine Zeit- in der er wie ein Rhapfode durch die
Städte Deutfchlands und der Schweiz zog und für die heilige
Dichtung neue Freunde warb. Mit tiefem Bedauern er
kannte er- daß trotz des äußeren Jntereffesf das man jedem

2"
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neuen Dante entgegenbrachte. eine innere, wirkliche Freude

nicht vorhanden fei. Die Schuld an diefem Niedergange

fchrieb er der allzugelehrten Vergangenheit zuf die der Er

forfchung des Gedichtes mehr gedient habef als der perfön

lichen Annäherung und dem äfthetifchen Genuffe. Ihm if
t

es deshalb um eine neue Auffchließung Dantes zu tun, er

will ihm freie Bahn machen durch die deutfchen Lande.

Vochhammer brach i
n

erfter Linie mit dem Prinzip der

bisherigen Überfehungsweife. Er verfchmähte die fchmucklofef
aber den Worten Dantes bis in die feinften Enden folgende

Überfeßung eines Vhilalethes; anderfeits däuchte ihm auch
die bisher befte dem Reime Dantes folgende Übertragung

eines Gildemeifter zu wenig; follte Dante wiederum das

deutfche Volt ergreifen- fomußte er in deutfchem Gewande

d
.

h
. in der deutfchen Stanze erfcheinen. Es kann Boch

hammer das Verdienft nicht gefchmälert werden, daß er mit

feiner Nachdichtung in den Kranz der deutfchen Danteüber

fehungen ein glänzendes Juwel gefügt hat. (Paul Boch
hammer: Dantes göttliche Komödie in deutfchen Stanzen

frei bearbeitet. 2
.

Auflage 1907. cTeubner.) Er kopiert nicht
die Schönheiten der Sprache ?Dantes7 bietet fi

e aber in einer

dem Geifte unferer Sprache angemeffenen höheren Form.
Dantes cTerzinen find für unfer Sprachgefühl zu flüchtig

und ruhelosf noch viel weniger vermögen wir in der Über

feßung den Wohlklang des Dantefchen Reimes wiederzugeben.
Die deutfche Stanze, in ihrer Abwechslung von männlichem
und weiblichem Reim hat die Gefchmeidigkeit, Schönheit und

Wucht. um den Herrlichkeiten des Gedichtes folgen zu können.

Kein anderes Versmaß hat mit fo drohender Gewalt die

Hölleninfchrift wiedergegeben7 wie Vochhammers Stanze;

auf dem Fegfeuerberge im irdifchen Baradiefe malen die

Verfe wie die zarteften Vinfelftriche; im Varadifo klingt die

Sprache wie die Mufik der Sphären. Nicht ohne Grund

hat diefe Nachdichtung Dantes fchon zum zweiten Mal den
Gang durch das deutfche Volt gemacht. Franz Xaver Kraus,
der nur einige Proben koftete, war von der fchönen Sprache
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und der den Sinn des Dichters meiftens treffenden Auf
faffung entzückt und fand fi

e dem Genius der deutfchen
Voefie durchaus entfprechend.

Nicht fo unumwundenen Beifall wird man Vochhammer
als Danteinterpretator zollen dürfen. Schon das Ziel.- das

er feinem Werke gefteckt- Dante wieder zum Gemeingut des

deutfchen Volkes zu machen. zwingt ihn- vielen Dantepro

blemen die Spiße abzubrechein den religiöfen und katholifchen
Grundton der Dichtung zu verfchleiern und zu einem all

gemein ethifchen zu machen. Man wird mit innerfter Freude
das edle Streben begrüßen können. die Kluft zwifchen den

zwei großen chriftlichen Bekenntniffen auf allen Geiftesgebieten

zu überbrücken7 und doch nicht wünfchen. daß die unter

fcheidenden Merkmale der prinzipiellen Auffaffung verwifcht
werden. Dante hat in feiner Dichtung die Glaubenstiefe.

die fittliche Erhabenheit und die Schönheit der katholifchen

Religion in idealfter Weife wiedergegeben. Die Geftalt des

hiftorifchen Dante if
t aber auch ftets die anziehendfte,

Eine nicht unbedenkliche Lieblingsidee Vochhammers will

vom Goethe'fchen Fauft aus den Weg in das Reich der

göttlichen Komödie bahnen, Nicht nur foll Goethe tief in

den Geift der Dichtung Dantes eingedrungen fein. auch die

innere. wahre Vorbereitung auf Dante foll nur der ernfte

Fauftlefer haben können, Es if
t im Hinblick auf die gefamte

Geiftesrichtung Goethes und auf Grund feiner Äußerungen

über Dante der Nachweis leicht zu führen, daß der Dichter
des Fauft dem Dichter der göttlichen Komödie ftets kalt

gegenüber ftand. Zu Goethes Zeit lag auch die deutfche l

Dantearbeit noch im Schlummer. Überdies verletzte ihn die

„widerwärtige, oft abfcheuliche Großheit Dantes“. der weit

von allem hellenifchen Ebenmaß entfert war, Es gibt auch
wirklich kaum einen fchrofferen Kontraft als den ruhelos_

durch die Welt irrenden, mit Armut und Hunger ringenden

tiefernften Florentiner und den in Muße und Behaglichkeit

ruhig wachfenden Goethe. Man wird fich kaum von der

Wahrheit entfernen, wenn man fich der Überzeugung hingibtF



22 Über deutfche Dantearbeit

daß Goethe der König auch in der großen Schar derer ift

die bei der Lektüre Dantes wohl mit Aufmerkfamkeit die

Hölle durchwandern und fich pflichtgemäß am Unglück der

armen Francesca und des Ugolino erfchüttern laffenl an

den Stufen des Läuterungsbergcs aber beim fäumigen -Zither

fchnißer Bevilacqua liegen bleiben. Goethes Äußerung: „Mir
kommt die Hölle ganz abfcheulich vor- das Fegfeuer zwei
deutig. das Paradies langweilig“ würde man eher bei einem

Zögling moderner Durchfchnittsromane fachen wollen. Daß

Goethe tief in den Geift Dantes eingedrungen fei, ift ein

IrrtumVochhammers der nur durch feinen Goetheenthufiasmus

zu erklären ift, Die Mehrzahl der Stellen, an denen Goethe
von Dante redet- war übrigens durch bildliche Darftellungen

veranlaßt. die teils auf Dantes äußere Geftalt teils auf
Epifoden feines Gedichtes Bezug hatten.
Allein auch bei der inhaltlichen Gegenüberftellung der

Weltgedichte verwifiht Vochhammer die fundamentalen Unter

fchiede. Das Thema if
t bei beiden das gleiche: der Menfch

in feinem Falle und in feinerErhebung. Bei Dante fehlt,
was dem Fauft das aromatifche Leben gibt- die Darftellung

feines Falles. Der Fauft läßt in erfchütternder Weife den

Menfchen erkennen, der im wilden Wald der Irrung fich
verftrickt hat. Wie Dante dorthin verfchlagen wurde und

was er darin getanl fagt er uns nicht. Sein Hochgedicht

beginnt von Anfang mit der Flucht und der Abkehr vom

fittlichen Verderben.

Viel wefentlicher aber if
t der Gegenfaß zwifchen der

Weltanfchauung der beiden Gedichte. Fauft if
t eine Diesfeits

natur- fucht alle feine Befriedigung und Hoffnung auf der

wohlbegründeten Erde, feßt für Erreichung feines Zieles
nur die ihm als Erdenwefen gegebenen Kräfte ein. erwartet

keine Hilfe von oben und muß innerlich ratlos vor dem

katholifchen Himmel der Engelfcharen und mhftifchen Heiligen

ftehen, nach dem er nie gezielt hat, Dante if
t eine Ienfeits

naturf fühlt fich als ein Kind der Gnade- firebt mit der

eig'enen perfönlichen Kraftf die durch die göttliche Gnade
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getragen und geftählt wird. mit unverwandtem Blicke feinem
Ziele. dem Paradiefe zu. bis zu dem Augenblick. da das

Geheimnis der Dreifaltigkeit. die Anfchauung des dreieinigen

Gottes vor ihm aufblißt.
So tiefgefurchte Unterfchiede follten davor bewahren.

Goethe und Dante allzu enge einander zu nähern. Nicht
im Fauft hat der deutfche Geift das Ebenbild des fich empor
läuternden Menfchen in Dante gewoben. fondern in Parzival.
dem chriftlich-germanifchen Helden. der zuerft in eigener Kraft
den Gral erftreiten will und ihn nicht findet. bis er aus
Gnade feiner teilhaftig wird.

Auf den Pochhammerfchen Verfuch. von Goethe aus zu
Dante vorzudringen. wird man bei näherem Zufehen ver

zichten müffen.
-

Der Name Paul Pochhammers if
t übrigens nicht nur

mit einer der fchönften deutfehen Naehdichtungen Dantes

verbunden. fondern auch mit der Gefchichte der Dante

illuftration. Seine geiftige Eigenart in der Auffaffung

Dantes ruht unverkennbar auf den hundert Federzeichnungen.
die Franz Staffen. ein dem deutfchen Volke vertrauter

Künftler. gefertigt har') Angeregt durch die begeifternden
Arbeiten der deutfchen Danteforfcher hatten die deutfchen

Künftler des 19. Jahrhunderts. vor allem die Romantiker.
der Illuftration der Dantefchen Werke fich zugewandt und

den Beweis von dem tiefen Verftändnis des deutfchen Geiftes

für den göttlichen Dichter gebracht. Mit der Erkaltnng der

Danteftudien fank auch das Intereffe der Künftler an Dante.

Franz Staffen hat gleich mit dem erften Verfuche Großes

erzielt. Diefe Federzeichnungen. denen Pochhammer je eine

Stanze beigefügt. geben in bündiger Weife den Inhalt der

Szene. Der Dantethpus erfcheint im Ganzen zwar zu wenig

kraftvoll und läßt die Seelennot des Dichters nicht ahnen.

1
) Ein Dantekranz aus hundert Blättern. Ein Führer durch die

..Commedia“. Mit 100 Federzeichnungen von Franz Staffen und

3 Plänen, Berlin 1906. Grote.
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Virgi( ift durchweg zu jugendlich; er, „das Vorbild und der

Meifter“ darf nicht zum Altersgenoffen Dantes werden.

Über alles Lob .erhaben if
t jedoch die Geftalt Beatrices,

über die Franz Staffen allen irdifchen und himmlifchen Reiz
ausgegoffen hat. Die Schilderung des heiligen Gottes

waldes auf dem Läuferungsberge, mit der Dante wohl den

Höhepunkt feiner Dichtung erreichtz hat Franz Staffen in

zaubervoller Weife wiedergegeben. Möchte er in der Zahl
der neuzeitlichen Danteilluftrationen nicht mehr lange allein

fein!
- *

Ein bekannter Dichter, Richard Zoozmann- hat un

längft dem deutfchen Volke einen ganzen Dante d
.

h
. das

Neue Leben und die göttliche Komödie gefchenkt,1) Auch er

fieht i
n der freien öfthetifchen Würdigung Dantes ohne

Befchwerung durch tieffinnige Kommentare das Ideal des

deutfchen Dantekultes, Seine Überfehung der göttlichen

Komödie hält fich an das urfpriingliche Versmaß, verbindet

neben weitgehender Treue gegenüber dem Original einen

feltenen Vollklang und feines Nachfühlen. Gildemeifter und

Zoozmann werden fich wohl in den Ruhm teilen, in der

Terzinenform die fchönften Nachdichtungen der göttlichen

Komödie geliefert zu haben. Auch die_ Wiedergabe der ?ita
num-a, die in rafcher Aufeinanderfolge durch Beckf Federn,

Haufer trefflich verdeutfcht wurde- if
t eine gute Leiftung

Zoozmanns, Dantes Lyrik, in ungewohnte Reime und

Maße gebannt- ftellt dem Überfeher keine geringen Proben.
Man wird wohl für die Jugenddichtung Dantes- in der er

feinen reinen Liebesfrühling befingt, bei der Überfetzung die

hemmenden Feffeln fprengen dürfen und freier als Zooz
mann dem Versmaß Dantes folgen. Mit wohltuendem
Fleiße if
t der Gefamtüberfehung eine Überficht über Dantes

Leben- feine Zeit und feine Werke beigegeben; der Überblick

1
) Richard Zoozmanm Dante?- Werke. Das Neue Leben. *- Die

göttliche Komödie neu übertragen und erläutert. Mit einer Ein
leitung und mehreren Beigaben. Leipzig. Max Heffe.

M
,.
..

_.
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über die deutfche Danteliteratur gibt Uneingeweihten ein
Bild von der reichen Arbeit, die der deutfche Geift auf die
Erfchließung Dantes verwendet hat. Den ?lbfchluß bildet

eine Überfetzungstafelf die nach 52 Überfehungen die Francesca
und Paolo-Epifode wiedergibt.

Zoozmann verdanken wir 'noch eine zweite Nachdichtung

von Dantes göttlicher Komödie') Die erftannliche Über

fehungskunft nnd Sprachgewandtheit- über die Zoozmann.

verfügt( wird der heiligen Dichtung noch mehr gerecht- weil auf
das Versmaß Dantes- die terre time verzichtet *wird und

die fogenannte Schlegelterzine in Anwendung kommt. Die

Fruiht ift eine größere Genauigkeit in der Wiedergabe von
Dantes Worten und eine größere Annäherung an fein
Sprachgefiihl, Läge Dantes Zukunft in der Güte der Über

fetznngen- dann würde Zoozmann ohne Zweifel Bedeutendes

hiefür getan haben. Allein nicht die Glätte der Verfe und

ein rafcherf nicht allzu befchwerender Genuß find die Ziel
punkte des Umganges mit Dante. Diefer Dichten dem die

Verfe nicht leicht und mühelos von den Lippen floffen, viel

mehr nach ftrengem vorgefaßtem Plane fich aufbauten- if
t

ein Totfeind jener leichten tändelnden Dichtkunft, die mit

Wahrheit und Schönheit nur Scherz und Spiel treibt. Sein

gewaltiges Lied- „drob manches Jahr er hager worden!“ if
t

das Werk feines gereiften Lebens. Von der erften Zeile bis

zur 'letzten fchaut das ernfte und hagere Antlitz des Ver-'
bannten hervor, der im Rate der florentinifchen Heimat eine

Zierde gewefenf aber Ehre, Heimat und Familienleben ver

lor- weil er fich felbft treu geblieben ift. Jeder Dantelefer
follte fich deffen bewußt fein- daß fein Dichter nicht frei
willig die Hand an-fein hohes Lied gelegt hat, vielmehr erft
im Hafen der Philofophie und Theologie landetex nachdem
alle feine irdiichen Hoffnungen zugleich mit dem Tode

Heinrichs des Lätzelburgers zufammengebrochen waren. Nicht

1) Dantes poetifche Werke neu übertragen und mit Originaltext ner

fehen von Richard Zoozmann. Herder; Freiburg 1909. 4 Bände,
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die Schönheit der Reime, nicht die fchöpferifche Geftalt der

Phantafie7 die den ariftotelifch-ptolemäifchen Weltenplan

durchmaß. find das Erbe, das uns Dante in erfter Linie

geben wollte. es if
t die chrift-katholifche Grundidee von der

gefallenen Menfchheit- die durch eigene Schuld teils dem

Verhängnis verfälltx teils mit der Gnade fich läutert und

im Fluge durch das Land der Sterne der ewigen Gottes

fchauung entgegeneilt. Wer diefen ethifch-religiöfen Grund

gehalt in der Widergabe der Dichtung Dantes außer acht
läßt, wird ihr nicht gerecht, mag er gleich in der bewunderns

werten Glätte der Verfe dem Originale den Lorbeer ftreitig

machen und die dramatifche Kühnheit der dichterifchen Kon

zeption Dantes getreu wiedergeben. Hierin finden wir auch
die Überfehung Zoozmanns ungenügend. weil der ihr bei

gegeben erklärende Teil unzureichend if
t und den Grund

gehalt des Gedichtes nicht trifftl) Ein Prolog iiber die

Abficht des Dichters if
t für eine Danteiiberfehung eine Vor

arbeit, die keinem Überfeher erlaffen werden kann. Dante

felbft hat in dem berühmten Briefe an San Uranäe (16118.
86818, wenn anders er echt ift. die Grundidee feines Ge

dichtes entworfen.
Der wiffenfchaftlichen Ergriindung der göttlichen Komödie

hat endlich Karl Voßler ein bedeutfames Werk gewidmet")
Die groß angelegte Arbeit ift noch nicht abgefchloffen. aber

die Quaderfteine- aus denen Voßler fein Dantewerk bisher
aufgerichtet, laffen den herrlichen Abfchluß ahnenf den

eine fortlaufende Erklärung des hl. Gedichtes bilden wird.

Seit dem Tode des allzufriih heimgegangenen Franz Xaver

Kraus* hat Voßler es übernommen. die bedeutenden Er

1
) So wird auch der Peltrof der Jagdhund„ der die alte Wölfin,

den Geizr zur Hölle jagen foll. noch als 0a!) (Manila (18113 80818.

gedeutet.

2
) Karl Voßlerf Die göttliche Komödie, Entwicklungsgefchichte und

Erklärung. l1 Religiöfe und philofophifche Entwicklungsgefchichte;

[2 Ethifch-politifche Entwicklungsgefchichte; ll1 Literarifche Ent
wicklungsgefchichte. Heidelberg 1907 und 1908.
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zeugniffe der Danteliteratur der Würdigung* und Kritik zu
unterziehen, Seine Befprechungen im Literaturblatt für
germanifche und romanifche Philologie find erquickende Effais,
die eine umfaffende Kenntnis namentlich der zeitgenöffifehen

italienifrhen Danteliteratur “verraten und einen glänzenden

unerfchrockenen Freimut in der Vertretung der eigenen Über-
'

zeugung bekunden. Schon die kleine Schrift über die

philofophifchen Grundlagen „zum fiißen neuen Stil/*1) füllte
eine klaffende Lücke aus infoferne Voßler ein ganz neues

Licht über die fhmbolifche Liebesdichtung Dantes und der

ihm vorangehenden italienifchen Dichterfchule warf und einen

gediegenen Beitrag zum Berftändnis der ?ita nnooa und
des arg vernachläffigten Sauen-i() gab. Man verfchließt
fich zumeift der Einficht in die Tragweite der philofophifchen

Shfteme der Antike und des Mittelalters. Sie waren nicht
die Frucht einiger'Grüblen die mitfamt ihren Shftemen
verdorrten; fie wurden vielmehr vom größten Teil der Ge
bildeten und Gelehrten erlebt; man richtete fich in ihnen

wohnlich ein und wandte ihre Prinzipien auf alle Lebens

gebiete an. Das gilt in hohem Maße von den gewaltigen

Shftemen der arabifchen Philofophen Avicenna und Averroes„
die den Scholaftikern als ganz neue und bewunderungs

würdige Gebilde erfchienen, Wenn Voßler den Nachweis

lieferte. daß in der fhmbolifchen Liebesdichtung des »(10106

ati] l111070((, wo überall die Geliebte zum Symbol der

Philofophie oder der Univerfalintelligenz oder eines Engels

gemacht wird, die Philofophie und ganz befonders die ara

bifche mitgewirkt hat. fo hat er hier nur einen Punkt
wiederentdeckt, der den bis in alle Enden hinein philofophi

fchen Charakter des Mittelalters erkennen läßt.
Das neue Werk-Boßlers aber if

t ganz der göttlichen

Komödie Dantes geweiht. Bisher liegen drei Bände vor.

Der erfte befaßt fich mit der religiöfen und philofophifchen

1
) Karl Voßler. Die philofophifchen Grundlagen zum „fjißen neuen

Stil". Heidelberg 1904.
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Entwicklungsgefchichte, der zweite mit der ethifch-politifchen

und der dritte if
t der literarifchen Entwicklungsgefchichte des

h
l,

Gedichtes gewidmet. Das Wagnis Voßlers ift ein ganz
gewaltiges, ganz abgefehen von dem Standpunkt der natura

liftifchen Gefchichtsbetraäztung, den Voßler auch auf das

Chriftentum anwendet. Die Religion Dantes und der gött

lichen Komödie zu entwickeln, if
t eine Aufgabe. die mit der

Gefchichte des kirchlichen Chriftentums felbft zufammenfällt,

Dantes Glaube. feine Sittenlehre, feine Frömmigkeit wurzeln
ganz und gar in dem. was feine Kirche ihm gegeben hat.“

Daher erklärt es fich. daß die Gefchichte der kirchlichen
Theologie den Dichter des »yoelnn Zaaratoe nicht in die

Zahl der gehenden Lehrer gereiht hat. Seine gefamte

Bhilofophie und Theologie hat er ohne merkliche Anderung*
von außen aus dem fcholaftifchen Schulbetrieb in fich auf
genommen und, was feine eigenfte Tat-ift, bewiefen. daß
felbft die „ftarrfte“ fcholaftifche Faffung des Chriftentums
einen großen Dichtergenius nicht beengt. Man möchte das

Beginnen Voßlers für verfehlt halten, wenn er. um Dantes

Jenfeitsglauben zu fchildern, auf den vorchriftlichen Jenfeits
glauben der Ägypter. Babylonier und Affhrer. Bhönizier
und Ifraeliten, Werfer und Griechen zuriickgreift und dann

erft Dante mit Iefus. Paulus und Auguftinus in Beziehung
feßt, Boßler verhehlt fich übrigens nicht. daß die modern

proteftantifche Betrachtungsweife auf Dante keinen Bezug

haben kann. Jefus und das Evangelium, Paulus und

Auguftinus. ja auch alle Heiligen mit Ausnahme des heil.

Franziskus werden Dante nur durch das Medium der Kirche
übermittelt] Dante hat niemals einen Jefus und ein Chri
ftentum hinter dem kirchlichen gefucht. hat nie einen tieferen.

perfönlichen Blick in die Seele der großen Heiligen gewagt.
Sie traten ihm alle mit dem kirchlichen Heiligenfcheine ent

gegen z einen pfhchologifchen Einblick in ihre individuelle

Entwicklung, wie ihn die heutige Hagiographie anftrebt, hat
Dante nie verlangt. In Wahrheit ift er zu Jefus und .
Paulus, zu der h

l. Schrift. den kirchlichen Heiligen, den



der Gegenwart, 29

Kirchenvätern und theologifchen Lehrern nur durch die Kirche
geführt worden. Ein Chriftentum Ehrifti außerhalb und

hinter dem gegebenen hat Dante nie gefucht und nie ver

treten. Seine bekannte Vorliebe für die h
l. Schrift hat

durchaus nichts Proteftantifches. fondern atmet geradezu den

Geift der Kirchenväter. Auch Voßler weift das Mährchen
von einem proteftantifierenden Dante ab und fpottet ebenfo
wie einft Scartazzini über die Dantefanatiker. die den Dichter
des größten katholifchen Gedichtes zum Vorläufer Luthers

machen wollen. Sonach würde man eher wünfchen. Voßler

möchte die Fäden. welche den Dichter an die Religion feiner

Zeit verknüpfen. zu einem Gefamtbilde verweben. *Wo

Voßler dies tut. verdanken wir ihm ganz neue Ausblicke.
die der Danteforfchung bis jeht fremd waren. Er kennt
die Riefenlaft des Dantewiffens. er befiht es. aber es b

e

laftet ihn nicht. Über alles geht ihm eine frifche perfönliche

Stellungnahme. die ihn den Herzfchlag des mittelalterlichen

Menfchen viel tiefer fühlen läßt. als es denjenigen befchieden

ift. die in harter Dantephilologie an Worten fich abmühen.

zum Geifte aber nicht vordringen. Darin liegt der Reiz
der feinfinnigen Ausführungen Voßlers über die Fröm
migkeit im Mittelalter. über die inneren Beziehungen der

großen Frommen zu Dante. wie Auguftins. des Dionhfius
Areopagita. Gregors des Großen. Bernhards und des

Lieblingsheiligen Franziskus. Daß Dante nicht einem Ein

zelnen aus ihnen verfallen ift. vielmehr von allen zufammen
den geiftigen Segen empfing. verdankt er nicht feiner eigenen

freien Auswahl. fondern der katholifchen Kirche. die nicht
mit der Summe der großen kirchlichen Denker zufammen
fällt. fondern als lebendiger Organismus ihre Gedanken
neu verwertet und in einer höheren Einheit zufammenfchließt.
Das bewahrheitet fich auch bei Dante und ermöglicht ihm.
Denkern als Leitfternen zu folgen. die. individuell betrachtet.
in extremen Gegenfähen fich bewegen. und Heiligen zuzu
jubeln. deren religiöfes Jdeal grundverfchieden if

t. Das

alles läßt die nominaliftifche Denkweife Voßlers außer acht.
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In der „philofophifchen Entwicklungsgefchichte“ von Dantes
göttlicher Komödie ftechen vor allem Boßlers Ausführungen

über Dante als Philofophen glänzend hervor. Wo er felbft
in der Seele des Dichters lieftx übertrifft er die meiften
Dantekcnner durch die Sicherheit und pfhchologifche Meifter

fchaft des Urteils. Wir find mit feiner Gefamtauffaffung
der fcholaftifchen Philofophie nicht einverftanden7 denken

ganz anders über das Verhältnis von Scholaftik und thtik,

zwifchen denen Boßler zu Unrecht eine Kluft aufwirftf ver

miffen bedeutfame Ausführungen über die Verwendung der

ariftotelifchen Philofophie im Dienfte der Theologie. Daß
die Scholaftil in grundlegenden metaphhfifchen und pfhcho

logifchen Fragen Ariftoteles zu Unrecht in chriftlichem Sinne

umgedeutet und einen gewiffen Zwiefpalt der Prinzipien

hervorgerufen hat, if
t der heutigen kritifchen Erforfchung

des ariftotelifchen Shftems offenkundig. Auch Dante prallte

im Toni-imo vor dem Widerftreit von chriftlicher Schöpfungs

lehre und der ariftotelifchen Auffaffung vom Urfprung der

Materie zurück. .
YDie „ethifch-politifche Entwicklungsgefchichte“ der göttlichen

Komödie greift auf die antike Ethik und Staatslehre zurück

ftellt ihr die chriftliche gegenüber und zeichnet das hiftorifche

Produkt beiderf die mittelalterliche Welt, Ihr Idealbild
ftieg im Geifte Dantes noch einmal aufx eben da fi

e

fich

anfchicktf einer neuen heraufdämmernden Zeit zu weichen.

Über „die literarifche Entwicklungsgefchichte“ der gött

lichen Komödie, das eigentliche Forfchungsgebiet Boßlers

maßen wir uns kein Urteil an; hier folgen wir ganz der

kundigen Leitung durch die Gefilde- in denen die italienifche

Literatur vor Dante ihren Urfprung und ihre Vorbilder

gehabt hat. Wer die Danteliteratur kenntf weißf wie zer
fprengt das Material für den liegt, der vor Dantes Werk

mit ftaunender Bewunderung fteht und es „wie einen

granitenen Gebirgsftock fenkrecht aus fandiger Ebene tauchen

fiehtih und gleichwohl wiffen möchte, aus welchen Anfängen

die Nationalliteratur der Sprache, die Dante fo fchön und
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lieblich fand nnd fo herrlich weiterführter geboren if
t. Daß

die Franzofen und Vrovenzalen ihre Trobadors Ruhm und

Glanz an den Höfen ernten fahenf fchnitt Dante in das

Herz. Die Sprache des „1)0106 81“ fchien ihm noch viel

höher und zu Mächtigerem fähig. Klängen denn nicht fchon
am prunkenden fizilianifchen Hofe des Hohenftaufenkaifers

Friedrich ll, die italifchen Laute unter Deutfchen, Vrovenzalen
und Sarazenen in fchmeichelndem Wohlklang? Dante hatte

wohl feine VorgängerF aber er hat fie alle aus dem „Nefte
gejagt.“ An Dantes Sprache haben himmlifche und irdifche
Mächte gewoben. So wie feine Seele der zarteften Regungen
wie der wildeften Ausbrüche fähig ift, fo flüftert auch feine

Sprache bald in weichen Mutterlautenr bald bricht fi
e in

der Urgewalt eines altteftamentlichen Propheten hervor.
Das Vrophetentum des Alten Teftamentes. das hatte fchon
Döllinger erkanntf ift für den Dichter der göttlichen Komödie

ein leitendes Vorbild gewefen. Gerechtigkeih Friede und

Liebe predigt er von den Trümmern feines irdifchen Glückes

hernieder einer Weltf deren Gang er aufhalten zu können

glaubt, Er rügt die Gebrechen an Kirche und Staat mit
einer Unerfchrockenheit, wie fi

e

nach den prophetifchen Straf
reden nur noch bei St. Bernhard zu finden if

t. Seine engen

Beziehungen zu Joachim von Floris und den Franziskaner
fpiritualen haben über ihn einen Hauch von Seherkraft
gegoffenf die ihn mit unverwandtem Auge nach der Zukunft
dem Retter aus Zerklüftung und Sündenelend fchauen läßt.

Voßler wird auch Dante als Künftler gerecht.
Wir müffen von den drei herrlichen Bänden Abfchied*

nehmen und tun dies in dem Bewußtfein- daß fi
e für die

Erfchließung Dantes ganz neue Wege gefprengt haben.
Wir find uns aber deffen bewußtr daß unfere Danteauf
faffung in den Prinzipien fich fcheidet, Voßler vertritt den

hifiorifch-genetifchen Standpunkt, der aus dem ganzen Werke

Dantes die Mofaikfteine heraushebt und ihre Herkunft prüft

und anzugeben weiß, Jn derfelben Weife verfährt er mit
dem kirchlichen Chriftentumf dem Nährboden von Dantes
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heiliger Dichtung. Wir find nicht der Anficht; daß die hiftorifch
genetifche Auffaffung der dogmatifchen den Todesftoß ver

feßt; es if
t der Katholizismus, aus dem heraus Dante

gewachfen ift; nicht die Summe von Evangelium, Paulus,
Ariftoteles; Plato, Auguftin und etwa dem Rechte des zu
fammengebrochenen römifchen Imperiums, fondern ein leben

diger Organismus; der mehr ift als die Summe feiner Teile.

Daß Boßler mit folcher Meifterfchaft die geiftigen Grund

lagen der göttlichen Komödie nachweift und den großartigen

Organismus anatomifch in reine Fafern zerlegt, begrüßen*

wir als neuen Gewinn für Dante felbft; können aber jene

Auffaffung nicht erfchüttert finden, die in Kirche und Staat

nicht hiftorifche Produkte fieht, deren Herkunft fich reftlos

gefchichtlich nachweifen ließe; fondern zwei gottgefetzte Leucht
türme; die „der Kaifer des Weltalls“, um mit Dante zu reden,

für die Menfchheit entzündet hat. Unfere Danteauffaffung

verfolgt nicht bloß hiftorifche Zwecke; fondern fucht fich für die

Gegenwart. die an denfelben Problemen arbeitet; fruchtbar zu

machen. Kirche und Staat find für uns im Geifte Dantes ewige

Gebilde und, was Dante ihnen gewünfcht. gereicht ihnen

heute noch ebenfo zum Frieden; mag fich gleich ihre gefchicht

liche Stellung verändert haben. Aus diefem Geifte heraus
ließ auch Dante durch das irdifche Paradies auf dem Berge
der Läuterung den Feftzug der Kirche ziehen; es if

t kein

Maskenzug; wie Voßler frivol urteilt; fondcrn ein gemaltes

Shftem von heiligen Gedanken, wie es i
n der Schule Giottos

und Orcagnas künftlerifch dargeftellt wurde. Trotz mancher

Berzeichnungen hat uns Boßler ein gewaltiges Dantebild

entworfen und den Dantekult und die Danteverehrung; die

ihren Schwerpunkt i
n einer fchöugeiftigen Verwertung des

ernfteften aller Dichter fieht; der Berflachung entriffen. Die

Frifche und Klarheit der Sprache, die kriftallhelle Ehrlichkeit
und Wahrhaftigkeit feiner Darftellung, die perfönliche

Lebendigkeit und Wirklichkeit find ein gewinnender Schmuck
des Dantewerkes von Boßler.
Damit ift auch angedeutet; nach welcher Richtung und

inter
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unter welchen Grundfähen die Annäherung an Dante er

folgen muß. Es mag immerhin das derzeitige Beftreben
im Rechte fein7 Dante leichter und flüffiger zu machen; die

Schönheit muß aber alsbald nach der Stärke rufen7 und

'der erhabenfte Dichter*der Religion wird ebenfo unfere Zeit

,Dantegemeinde ftets eine abgegrenzte bleiben.

_-

erfchüttern. wie er es ehedem getan hat, Doch wird die

Schon die

Seele Dantes ift ein ungeheures Rütfel. „Die meiften feiner

Lefer find zu engbrüftig. um den vollen Reichtum feines
Gemütes in fich aufzunehmen und gleichzeitig wirken zu

laffen.“ Dante if
t eine felten große Verfönlichkeit. wie fi
e

nur vom beften Hammer des Mittelalters gefchmiedet werden

konnte, ein Menfch von Leidenfchaft und Schwung. dem keine

Leidenfchaft ferne war. dem aber auch eine Wahrhaftigkeit

und Rückfichtslofigkeit* des Bekenntniffes eignet. wie es feit

Auguftins' Konfeffionen nicht mehr erlebt war._ Wer fich

ihm naht und das Ohr leiht, muß die ganze Skala der

Gefühle miterleben. die durch das menfchliche Gemüt wandeln

können. „Dante gehörte zu dem unverbildeten Riefen

gefchlechte, in dem die Natur noch maßlofen Spielraum hatte
und deffen Untergang uns die Tragödien Shakefpeares er

zählen.“ Alle erbfiindigen Triebe liegen in Dantes Seele

mit einander im Kampfe und haben ihn erft verlaffen. als

er am Strande der Adria in der Totenftadt Ravenna die

Gefänge zu feinem Varadifo fügte und im ftillen Vinienhaine
im Laubgeflüfter das Raufchen- des Varadiefes vernahm.

„Ohne feinen Stolz und Ehrgeiz hätte fich Dante nicht in

Politik geftürzt. ohne feine Sinnlichkeit fich nicht in Beatrice

'

verliebt. Seine Minne aber hat ihn zum religiöfen. fein
politifcher Kampf zum fittlichen Menfchen geformt,

Luxuria und Superbia keine Divina Commedia. -"
Der Einblick in die vielfeitige und gewaltige Seele

Dantes genügt jedoch noch nicht. Darin unterfcheidet fich
der Dantegenufz von jedem andern. Ohne eine Kenntnis

der gefchichtlichen Vergangenheit Italiens. ohne Verftändnis
für die Probleme der fcholaftifchen Theologie und Philo
Hüten-pom, Blätter (PU-'l (1910) 1. 3

Ohne
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fophie. ohne jene fittlich-religiöfe Vorfchulung, die den Ewigkeits

fragen ernft gegenübertritt, wird ein wahrer Dantekult nicht
möglich fein. Ia auch der wird einen halben Dantegenufz
haben, dem es nie vergönnt war, den Spuren des Dichters

zu folgen. nei be] paeäe 1a (10x76 ii Zi 3110118., Dante
hängt mit allen Fafern feines .Herzens an feiner Heimat.
„treu bis in das Grab hat er die Lieblinge feiner Jugend

Beatrice und Florenz im Herzen getragen.“ Da wo er fein
Italien befchreibt. entwirft er mit wenigen Worten ein Bild,
das alle Züge in fich begreift. die wir noch heute antreffen.
Ein deutfcher Dantefreund und Danteforfcher if

t mit wan

derndem Fuße hinter den Spuren Dantes einhergegangen
und hat uns i

n einem köftlichen Buche erzählt! was er un

verfehrt noch gefehen. fo wie Dante es fah und befchrieb,

und was die zernagende Zeit hinweggeriffen hat. 1) Die

deutfche Danteforfchung kann fich rühmen. alle jene Vor

bedingungen erfüllt zu haben. die an einen ernften Dante

lefer geftellt werden müffen. Die große Reihe der edlen

Danteverehrer. die um Vhilalethes- den königlichen Dantiften,

fich fcharen und ihre Kraft der Erfchließung Dantes widmeten,

haben im allgemeinen die Schönheit des Gedichtes nicht

außer acht gelaffen und verdecktf fo wie auch Voßlers fchönes
Werk in die Tiefen des Gedichtes das Geleite geben will.

Auch Elfe Haffe.“) deren Auslegung von Dantes gött

licher Komödie eine hohe Vertrautheit mit des Dichters Geift

. ahnen läßt. hat die deutfche Danteliteratur um ein gehalt

volles Werk bereichert. Bon der Warte einer geläuterten

chriftlichen Welt: und Lebensauffaffung blickt fi
e über die

drei Reiche hinweg. die Dantes Geift bevölkert hat. Ihre
Auslegung verrät eine pfhchologifche Meifterfchaft und ein

ethifches Zartgefühl und erftrebt mit viel Glück den Nach

weis. daß wohl die Formen. in die Dante feine Glaubens

1
) Alfred Baffermann. Davies Spuren in Italien. Heidelberg 1897.

2
)

Elfe Haffe. Dantes göttliche Komödie. Das Epos vom inneren

Menfchen. Kempten 1909.
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und Sittenlehre gedrängt hatf veralten und verfchwinden
können, daß aber der Grundgehalt des Gedichtes über Ver
gangenheit und Zukunft Macht hat. Allerdings greift die

vortreffliche Dantekennerin bisweilen in der *fhmbolifchen
Umdeutung zu weit. Dann wuchern ihre geiftvollen Aus

führungen weit über die Grenze hinaus. die durch den

Literalfinn von Dantes Epos gefteckt find. In der deutfchen
Danteliteratur der Gegenwart gebührt diefem herrlichen
Werke ein Ehrenplah))

Iener Danterichtung aber, die den Dichter nur in der

Schönheitslinie fehen will- gibt Dante felbft die Abfage.
Er fichtet- ehe er fich mit Beatrice zum Sternenfluge an
fchickt- feine Gefolgfchaft:

„O Jhrt die Ihr zu laufchen meinem Singen
Jm kleinen Boot dem Schiffe folgt, habt acht!

Kehrt um! Das Wagnis kann Euch nicht gelingen

An's Ufer eiltz wo heim'fche Sonne lacht!
Beiliert Ihr mich- muß Euch das Meer oerfchlingen
Mich treibt für Euch zu weit der Götter Macht.

Minerva hauchtt Apoll führt in die Ferne
Und alle Mufen weifen mir die Sterne.“

(Vochhammer.)

1) Vergl. hierüber Gral 4. Jahrgang S. 177 ff
,

u. 591 ff
.
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Herbert .Kardinal Yanghau, dritter Erzbifchof von

Meflmiufier 1832-19033)

Am 19. Juni 1903 in feinem großen Miffionskolleg
zum h

l. Jofeph bei London zu einem beffern Leben abbe

rufen. hat Herbert Kardinal Vaughan. der Nachfolger

Mannings auf dem erzbifchöflichen Stuhl von Weftminfter

in Snead-Cox einen verftändnisvollen Schilderer gefunden.

Den Biographien der Kardinäle Wifemann und Manning

habe ic
h eingehende Darftellungen in diefen Blättern gewid

met und bei der lehteren das herbe Unrecht gezeichnet. welches

Purcell durch unglaubliche Vertrauensbrüche und fchiefe
Urteile an feinem Helden begangen (Bd. 117 [1896]

S. 850-857). Der Anficht des zeitgenöffifchen katholifchen
England hat Mannings Amtsnachfolger in einer Befprechung

des Buches im Nineteenth Century vermittels der Worte

Ausdruck geliehen: ..Diefes Werk if
t

beinahe ein Verbrechen.“

Urn einem ähnlichen befchämenden Vorkommnis entgegen

zuarbeiten. 'haben die Teftamentsvollftrecker des verlebten

Kardinals in Mr, Snead-Cox einen ebenfo pietätsvollen
wie gerechten Biographen aufgeftellt. deffen mühevolle Arbeit

in London foeben ans Licht getreten if
t. Er fchöpft feinen

Stoff aus den Tagebüchern Vaughans und dem Briefwechfe(

desfelben mit feinen Angehörigen und bedeutenden Perfönlich

keiten. denen der Held des Buches nahe getreten. Daß bisher
ungedruckte Briefe an und von Kardinal Manning an Vaughan.

einen feiner vertrauteften Freunde. der ftets als W7 (Lear

1
) '1'116 bike of Catania] linugban bz- J, (X. Zueaä-Sox. boucion

Zur-F18 uncl 0oteo. 1910 hen. 80 701. l. (x1. 483) 701. ll.
(711. 498) 21 ebill. Mit fieben Bildniffen und Facfimile des

Kardinals. Vgl. meinen Auffah: Herbert Kardinal Vaughan im

Katholik 1903. ll 97-116.
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lim-bert. erfcheint, zur Mitteilung gelangen.- verleiht der
Arbeit befonderen Wert. Den Stoff hat der Verfaffe'r zu
einem lebenswarmen Bilde verarbeitetF deffen Züge zu be

trachten man nicht müde wird. Eine reichbegabte Verfön

lichkeit wird vor uns erfchloffen. deren unermüdliches Wirken

fich in der englifchen Heimat, in Nord- und Südamerikaz in

Deutfchland und in Rom entfaltet. Bon glühendem Seelen

eifer erfüllt- von Haus aus den Beruf zum Miffionar wo

möglich im fernen Japan in fich tragend und außerdem
mit ftark ausgeprägtem Gefühlsleben ausgeftattet, hat Vaug

han wie in England- fo in Rom manchen harten Strauß
mit feinen Gegnern auf kirchlichem und kirchenpolitifchem

Gebiete ausgefochten. Aber der Sohn eines britifchen Oberftz
hat er die Gefinnungen der Ritterlichkeit nie verleugnet und

auch beim Gegner Verfon und Sache forgfältig von einander

getrennt.

Snead-Cox macht aus der Bewunderung für Vaughan

kein Hehl. Wollte er diefer hochangefehenen Geftalt feine
Sympathie entziehen, er hätte damit feine Berechtigung

zum Biographen eingebüßt. Aber ftets läßt er dem Lefer
volle Freiheit in der Bildung des eigenen Urteils und

diefes fällt für Vaughan giinftig aus. Auch muß dem

Berfaffer eine überaus feine Kenntnis der englifchen Geiftes
ftrömungen im ftaatlichen und kirchlichen Leben 'zugeftanden

werden. Nur mit diefer Ausrüftung verfehen konnte er ein

zelne hervorragende Tatfachen im Leben feines Helden als

Anlaß zur Herftellung bedeutender Effahs von unvergäng

lichem Werte auswählen. Als bezeichnendes Beifpiel nenne

ich das achte Kapitel des erften Bandes mit der Überfchrift:
Der Apoftolat der Vreffe. welches die Entwicklung der

katholifchen Vreffe in England und ihren Einfluß auf
den Geiftesgang vieler hervorragender Männer befchreibt.
Und noch größeres Verdienft hat der Berfaffer fich viel

leicht erworben durch jene Seelengemälde von ausneh

mender Zartheit. welche in den Kapiteln „der gute Hirt“,

„Inneres Leben“ und „Charakterzüge“ niedergelegt find.
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Ein Mann des innern Lebens„ der mit Gott wandelte.

hat Vaughan Notizen in hinlänglicher Fülle über fein
inneres Leben, insbefondere im Anfchluß an die Ab

haltung der gemeinfamen geiftlichen Übungen hinterlaffenz
um mit ihnen die Züge feines geiftigen Bildes wahrheits
getreu zu meißeln. Auch nach diefer perfönlichen Seite ver

dient die Arbeit alle Beachtung, wei( fie geeignet ift, Vorur
teile, welche gegen Vaughan beftanden- zu zerftreuen- ins

befondere den der Härte und Rückfichtslofigkeit abzulenken.
Diejenige Perfon- gegen die er die höchfte Schonungslofig

keit zur Anwendung brachte7 das war er felbft.
Der erfte Band if

t der Jugend und dem frühen
Mannesalter bis zur Befteigung des bifchöflichen Stuhles

in Salford (Manchefter) gewidmet (1832-1872). Überfchrift
der neun erften Kapitel: 1

.

die Vaughans von Courtfield,

2
. Jugend- 3. Student in Nomx 4. Vizepräfident des St.

Edmunds Kollegs (beixLondon), 5.. Japan oder der Todx

6
. Bettler in Süd- und Nordamerika* 7
. Miffionskolleg, 8.

Zeitungsapoftolat- 9
.

England und das Vatikanifche Konzil,

10. Erfte Bifchofsjahre. Wie alle großen fatholifchen
Männer fo hatte auch Vaughan eine Mutter von aus

nehmend tiefer Frömmigkeit. Denn wenn auch im evangeli

kalen-pietiftifchen Bekenntnis erzogen und erft kurz vor ihrer
Verehelichung mit dem angefehenen Schloßherrn John Vaug

han zur katholifchen Kirche heimgekehrt- hatte Eliza 30118

ot the klenäre den Geift des Katholizismus derart tief in

fich aufgenommen, daß fi
e an Frömmigkeit und insbefondere

an Opferfinn ihrer Familie als nnvergeßliches Mufterbild

vorfchwebte. Allem weltlichen Tand abhold- in das 'Studium

der hervorragendften Geifteslehren unabläffig vertieftf i
n den

Befuchungen des Allerheiligften Sakraments ihren Troft
fchöpfend- nährte fi
e einen heldenmütigen Opferfinnf der fi
e

ihre fämtlichen Kinder ohne Ausnahme Gott darbringen hieß.

Reiche Erhörung fand diefes zwanzig Jahre lang fortgefehte
Gebet in der glänzenden Tatfache, daß von ihren acht

Söhnen fechs den Priefterftand wählten und drei die bifchöf
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liche Würde erreichten. Herbert als Erzbifchof von Weft
minfter, Roger Beda als Erzbifchof von *Shdneh und

Johannes als Weihbifchof von Salford und Titularbifchof
von Sebaftiopolis, und fiinf Töchter fich dem Ordensftande
widmeteu.

*Wie fein Vater und fein Großvater erhielt Herbert
der Stammhalter, geboren zu Gloucefier am 15. April 1832
im berühmten ,Iefuitenkolleg zu Stonhhurft im Lancafhire

feine erfte Ausbildung. Bei Brugellettes in Belgien feßte
er fi

e fort und wandte fich im Herbft 1851 mit William

Clifford, dem nachmaligen Bifchof von Clifton, und dem

Konvertiten Maskell nach Rom zum Studium der Theologie
im römifchen Kolleg bei den Iefuiten. Zeitweilig unter

brochen wurden die Studien durch Krankheit und den Tod

feiner Mutter. In die hoe-316611013 seeleZiZZtiea aufge
nommenf kam Vaughan unter deu Einfluß eines Mannes

der zwar bedeutend älter war- aber zu dem jüngeren Lands

mann fich brüderlich herabließ und eine Freundfchaft von

folcher Innigkeit mit ihm fchloß- daß fi
e in einem lang

gefrifteten-Leben nie mehr wankte. Es war der frühere
anglikanifche Archidiakon und damalige Konvertit Henry

Edward Manning. Wenn übrigens Manning in entfcheiden

den Wendepunkten in das Leben Baughaus eingegriffen und

ihm dauernd feine Richtung angewiefen- dann befaß der

jüngere Freund doch ftets ein folches Maß fittlicher Kraft,

daß er gegenüber der faft erdriickenden Ohnmacht Mannings
'

feine Selbftändigkeit fich bewahrte. Wünfcht man Beweife

dafür. dann find fi
e im Schlußkapitel des erften Bandes

mit der Überfchrift „Beziehungen zu Manning" an mehr
als einer Stelle des erftmals veröffentlichten Briefwechfels
enthalten,

Das katholifche Rom. welches damals auch den rein

weltlichen Berhältniffen feinen hehren Charakter aufprägte,

hinterließ in dem Geifte des begabten Briten unauslöfchliche
Spuren. In feiner Anhänglichkeit und Liebe zum Heiligen
Stuhl7 dem Mittelpunkt der kirchlichen Einheitx der 801'Z611W
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(16118 rerita eattaliea, dem Bande der LiebeF hat Vaughan
nie gewankt. Im Gegenteil hat fie im Laufe der Zeit durch
den Druck der gewaltigen kirchengefchichtlichen Ereigniffe

im Pontifikate Pius 1x. fich zunehmend vertieft. Mit

befonderer Genehmigung des Papftes am 28. Oktober 1854

in* Lucca zum Priefter geweiht und der von Manning

geftifteten Kongregation der Oblaten vom h
l. Karl Vorro

mäus beigetreten) verließ er 1855 Italien und nahm den

Weg durch Tirol und Bayern,
München befuchen. ohne den berühmten Stiftspropft

von Döllinger gefprochen zu haben) das war in damaliger
Zeit für einen hochgefinnten katholifchen Geiftlichen Englands

ein Ding der Unmöglichkeit. Mit Wifeman befreundet, durch
feinen Schüler Sir Iohn Acton in die vornehmen Kreife Eng
lands feitIahren eingeführt. genoß Döllinger dort unbeftrittenes

*Anfehem Vaughan hatte mehrere lange Vefprechungen.

in welchen Döllinger „mit großer Freiheit, namentlich hin

fichtlich der Lage der Religion in
_

Öfterreich und des Ein

fluffes der Iefuiten auf den Unterricht“ fich verbreitete.

Zum Beifpiel „behauptete er. die Gefchichte könne kein gleiches
Veifpiel einer Nation aufzeigem die wie Öfterreich die äußern

Formen der Religion bewahrt) zu gleicher Zeit aber den

Geift derfelben aufgelöft. Sein Einfluß fe
i

fehr verderblich

in Oberitalien) wo es annoch herrfche. ,Die Vifchöfeß fagte

Döllinger) ,feien jüngft zu einer Synode zufammengetreten
und das einzige von ihnen veröffentlichte Dekret verordne

das Tragen des dreieckigen Hutes)) Die Iefuiten leiteten

den Unterricht in ganz Deutfchland und diefer ruhe auf
einem Grundfatze- der großes Unheil anrichte. nämlich: alles

würde lateinifch behandelt) das Deutfche beinahe vernachläffigt,

auch erachteten fi
e all ihre Leute für befähigt zum Erteilen

1
) Damit fügt Döllinger den italienifchen Vifchöfen ein Unrecht zu.

Vgl. Zeta et (Leoreta Zuoror. c0uoi1i0rnn1 reeentiorucn collectjo

baeenaie. 'kann ZextuZ. Zeta et (Iecreto. 8. conejliorum gune

ab epjeeoin [inline . . . celebrata 8unt, k'rjbnrgi (Um-(ter) 1882.
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des Unterrichtes und verfeßten fi
e beftändig. Außerdem lei

teteni fie den Unterricht der Geiftlichkeit - die Bifchöfe
hätten keine bifcl)öflichen Seminare. fondern überließen alles
der Obforge der Iefuiten. und diefe ragten oft hervor in

der Theologie. aber felten in der Naturwiffenfchaft oder

Literatur.“ (l 63) Weiter hebt der Biograph hervor. ..die
Sorgfalt. mit welcher die Anfchauungen Döllingers als eines

Meifters in Israel verzeichnet werden. beweift die Verehrung
des jungen Vriefters für denfelben. Übrigens wurde der

felbe etwas erkältet. als er herausfand. daß es Döllingers

Sitte nicht war. täglich Meffe zu lefen.“ (l 64).
Vorausgefetzt. daß diefe Äußerungen des Stiftspropftes

genau wiedergegeben. dann enthalten diefelben beinahe fo

viele Worte als Ungenauigkeiten. um nicht zu fagen Lieb

lofigkeiten. Wenn die Iefuiten einen Teil ihrer wiffenfchaft
lichen* Vorlefungen in lateinifcher Sprache abhalten. dann

gereicht es ihnen zum Vorzug. daß fi
e in der Sprache der

Kirche reden. Und wenigftens eine Gefellfchaftsklaffe im

Deutfchen Reiche wird ihnen deshalb freundlich gegenüber

ftehen. das find die* Altphilologen. aus deren Reihen mit

ftets zunehmender Kraft Töne des Schmerzes über die Ab

fchwächung der Begeifterung für das Idiom Latiums an

unfer Ohr dringen. Wenn übrigens nicht alle Merkmale

trügen. dann bergen diefe Kündgebungen des Stiftspropftes

die Samengründe in fich. deren Entwickelung zu den ver

gifteten Büchern des Janus und der- Quirinsbriefe wider

Vapft. Bifchöfe. vatikanifches Konzil Und Iefuiten fünfzehn

Jahre fpäter geführt hat.
Nach der Rückkehr in die englifche Heimat ernannte

Kardinal Wifeman den von Miffionsideen erfüllten Vaughan

zum Vizepräfidenten des St. Edmunixs Kolleg bei London.

Hier gab es manchen harten Strauß auszufechten gegen

den berühmten Konvertiten William George Ward. der mit

Genehmigung Vius in, und im Auftrag des Kardinals Wife
man. obgleich verehelicht. Dogmatik vortrug. den aber Vaughan

je eher je lieber zu verdrängen fuchte. Daß Vaughan. der
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Oblate der Genoffenfchaft vom h
l. Karl. unter den An

griffen wider diefe als Clique bezeichnete Genoffenfchaft.

welche die heranwachfende Geiftlichkeit ihren Zwecken dienft

bar zu machen fuche. unendliche Seelenleiden zu ertragen

hatte. bezeugen die Auszüge aus feinen Tagebüchern. Ein

ehemaliger Schüler. der heutige Weihbifchof Mfgr, Fenton
von Weftminfter. bezeugt in einem Briefe an den Berfaffer

Snead-Cox. welcher Verehrung und Liebe Vaughan feitens
der Schüler fich erfreute.
Die Zurückziehung der Oblaten aus dem liebgewonnenen

Kolleg mußte in Vaughan die alten Miffionsideen wider

zu neuem Leben erwecken, Drei Kapitel (7-9) find ihnen
gewidmet: Japan oder der Tod. Bettler in beiden Amerikas
und Miffionskolleg. Nachdem feinem Herzenswunfch. im

fernen Lande der aufgehenden Sonne zu wirken. die Aus

ficht verfchloffen worden. griff er den vom feligen Vinzenz

Pallotta dem apoftolifchen Vikaergre. Wifeman vor deffen
Konfekration in Rom 8

. Juni 1840 tundgegebenen Ge
danken zur Verwirklichung auf.1) Er lautete. dem katholifchen
England obliege die Pflicht der Schöpfung einer Miffions
anftalt. mit der Beftimmung. die unermeßlichen Schäden zu

erfehen. welche der Abfall von der Kirche im fechszehnten

Jahrhundert herbeigeführt. Mit dem Segen Wifemans be
gleitet. trat Vaughan am 17. Dezember 1863 die Reife nach
Amerika an. Das Kapitel mit der Befchreibung all der

Mühen. Quälereien. Gefahren. die ihn heimfuchten. gehört

zu den anziehendften des ganzen Wertes. Baughans Gott

vertrauen erlahmte nicht und trug den Sieg davon. Panama.

Californien. Peru und Chile fpendeten reichlich. Wifemans

Hinfcheiden erfüllte ihn mit größtem Schmerz. ließ aber feine

Tatkraft nicht erlahmen. Erft der Ruf feines-geiftlichen

Oberen. Henri) Edward Manning. führte ihn am 16. Juni
1865 aus Bahia nach England zurück. Elftaufend Dollars
baar ruhten in feiner Hand. Dazu kamen Zufagen. deren

Einlöfung ficher zu erwarten ftand. -

1
) A. Bellesheim. H
. E. Manning. (Mainz 1892) 247. 248.



Kardinal Herbert Vaughan. 43

Aus diefen Mitteln gründete er das Miffionskolleg
Mill Hill bei London- das auf ragender Höhe mit dem
Standbild des hl. Iofeph prächtig geziert, die Gegend weitum

beherrfcht. Sein Unternehmen fand im katholifchen England

tiefen Wiederhall. Kardinal Manningf W. G. Ward, der

fofort zweitaufend Pfund Sterling fpendetef Ladh Herbert

of Lea7 die Mutter von Mill Hill, Sir Charles Clifford
nahmen das Kolleg unter ihren Schuh. In ihren Anfängen
habe ic

h der Anftalt mit ihren prächtigen* Räumen, aber

unvollendeter Ausftattung einen Befuch gemacht. Heute be

hauptetVaughans Schöpfung eine ehrenvolle Stellung unter

den Miffionskollegien der katholifchen Kirche. In drei Erd
teilen wirken feine Zöglinge im Sinne des Evangeliums an

der Bekehrung der Heiden mit Erfolgen. von denen die

Mitteilungen l 445 nur ein fchwaches Bild fpenden. An
den Entbehrungenf' welche den Zöglingen in den erften .

Jahren aufgelegt wurdenp beteiligte Vaughan fich mit einer

Selbftverleugnung- die an die Strengheiten des Pfarrers
von Ars erinnert.
Wer einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis des englifchen

katholifchen Zeitungswefens wünfcht- dem fe
i

das achte

Kapitel „Der Zeitungsapoftolat“ empfohlen. Vaughan er

warb die altbewährte Londoner Wochenfchrift "1'116 Tablet,

welche am 14. Mai 1910 auf eine fiebenzigjährige Tätigkeit
zurückblicken konnte. Oberfter Leiter diefes nicht blos in

Altengland- fondern im ganzen britifchen Weltreich ange

fehenen Organs hat Vaughan dasfelbe während der ftür
mifchen Zeit des Vatikanifchen Konzils in den Dienft der

Verteidigung des Apoftolifchen Stuhles. der Mehrheit -

der Väter der Kirchenverfammlung und der Lehre der päpft

lichen Unfehlbarkeit unentwegt geftellt, Sein Ziel hieß: Für
den Papftf Befeitigung der papftfeindlichen Literatur, felbft

dann- wenn fi
e nur die zarte Hülle der Nichtopportunität
an fi>) trug. Daß Vaughan die Lefer feines Blattes mit

den vielfach gleißnerifchen Beweisgründen der Papftgegner

nicht bekannt machte, if
t

ihm noch foeben von einem geift
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vollen Manne verdacht worden. Jn feiner Kritik der Vaughan
Biographie bemerkt l)r. Barry: „Aus der Vergangenheit

dürfen wir eine Lehre ziehen! zum Beifpiel, daß literarifche
Bildung ihren Wert befiht, wenn fi

e uns diejenigen ver

ftehen hilftr mit denen wir nicht übereinftimmen; daß

Nächftenliebe Weisheit iftf daß die Gefchichte nicht vernach

läffigt werden kann, wenn unfere Logik nicht in Unduld

famkeit ausarten foll und daß Geduld beinahe eine Kar
dinaltugend in der Zeit der Dunkelheit ift“ (Tablet 1910

1 924). Das klingt hart-als wenn Vaughan feine Gegner
Montalembert7 Dupanloup und Acton nicht verftanden

hättef als wenn Nächftenliebe nicht der Wahrheit unter

zuordnen fei, als wenn die richtig verftandene Gefchichte

nicht dem päpftlichen Stuhl fondern feinen Gegnern Recht
gegeben hätte.

Manning und Vaughan haben 1870 des Tages Laft
und Hitze redlich getragen. Vaughans Belohnung erfchien
1872 in der Beförderung zum Bistum Salford. Für diefe
von Manning vollzogene Tat gebührt dem großen Manne
mit dem weiten Blick befonderer Dank. Jn befcheidener
Weife durch Manning als bloßer äignuo in der Vorfchlags

lifte (Ferner) an letzter Stelle aufgeführt. galt Vaughan in

den Augen des Erzbifchofs als äjganij, Sogleich
erfolgte feine Ernennung in Romi) und dann am 26, Ok

tober 1872 in Salford die *Konfekration durch Manning.
Nur mit einer Mifchung von Rührung und Bewunderung
nimmt man Kenntnis von den nach den geheimen Aufzeich
nungen mitgeteilten Entfchlüffen und Anfchauungen Vaughans
über fein neues Amt. Unwillkürlich erinnern fi

e an den

großen Bifchof von Ketteler von Mainz,

Während das Kapitel „der Vilgrim-Bifchof“ Vaughan
als Teilnehmer an der Wallfahrt des katholifchen England

1
) Die Vorfchläge der englifchen Domkapitel und die .Begutachtungen

des Epifkopates bei der Befeßung bifchöflicher Stellen befißen

nicht die Bedeutung einer kanonifchen Wahl fondern nur die

einer Empfehlung.
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nach Parah-le-Monial zeichnet; hat dem Verfaffer im Kapitel

„Leiter in feiner eigenen Diözefe“ der Grundfatz des

Gefchichtfchreibers: die quiä nei-i [i011 ancient die Feder
geführt. Es ift eine peinliche Abteilung, die man nicht gerne

zum zweiten Male durchlefen mag. Sie betrifft den beim

Päpftlichen Stuhle von Vaughan perfönlich durchgeführten
Streit mit den Jefuiten; weil fi

e

ohne Genehmigung des

Bifchofs eine öffentliche Schule errichtet hätten. In die
bei der Kongregation der Propaganda geführten Verhand
lungen; unter denen-jene zwifchen dem Kardinal Aleffandro
Franchi, dem Bifchof und dem General der Jefuiten als

„lang und lebhaft“ bezeichnet wird '(
1 299); kann hier nicht

eingetreten werden. Vaughan beftand auf fofortiger

Schließung der Schule, die Jefuiten ftimmten zu; aber unter

Wahrung ihrer Ehre.
Bei der Lektüre von Seite_ 1 302 aber möchte man am

Bifchof fchier verzweifeln. Kardinal Franchi erachtet eine

vom General der Jefuiten abgegebene Erklärung vom Stand

punkt des Bifchofs aus für vollkommen zufriedenftellend.

Offiziell durch den Sekretär *der Propaganda; Mfgr. Agnozzi;
dem Papft vorgelegt; empfängt fi

e

deffen Billigung. Vaughan

genehmigt fie. Aber nach wenigen Tagen „empfand er; daß
er unweife gehandelt“, Es wird weiter gekämpft und Vaughan
ging als Sieger hervor. Jn der Abfchiedsaudienz erinnerte
Pius lx. ihn an diefe Tatfache, mit dem Bemerken, daß
gerade deshalb auf ihm die Verpflichtung ruhe, noch weiter

als halbwegs dem Gegner auf dem Pfade der Ausföhnung

und des Friedens entgegenzukommen. (1 303),

Äußerlich war der Streit beigelegt. indes glommen die

Funken unter der Afche weiter. Ein Jahr lang hat Vaughan
1880 und 1881 jene langwierigen Verhandlungen zwifchen
dem Epifkopat und den geiftlichen Orden geleitet, die einem

Jahrhunderte lang dauernden Prozeß in der Bulle K0
manoe Kontifieee vom 8

. Mai 1881 zum Abfchluß brachten,
Jm zweiten Bande meiner Gefchichte der katholifchen Kirche

in Schottland (Mainz 1883 11 543) if
t

näher darauf ein



46 Kardinal Herbert Vaughan.

gegangen. Als Bifchof Vaughan im Monat März 1881 in
Rom vom Vlane diefer Kirchengefchichte erfahren. ließ er

mich durch feinen Kaplan Mfgr. Gadd ins englifche Kolleg

zu fich bitten. (vo ic
h

ihm über meine Funde in den römifchen

Archiven Bericht erftatten mußte, Bei diefer Gelegenheit

erwies er fich als die Liebe und Freundlichkeit felbft.
Bei aller Verehrung Vaughans für den älteren Manning

hat der erftere doch nie auf die Selbftändigkeit feines Urteils

Verzicht geleiftet, Der bewundernde Schüler von ehemals
wurde fogar in der Folge zum Zweifler. Ein volles Kapitel

hat der Verfaffer diefer Frage gewidmet. Im Allgemeinen
läßt fich bemerken (l 457). daß Vaughans Ideal in der
Seelforge lag. während Manning weitere Intereffen der

Kirche. des Staates. der Menfchheit verfolgte. Dem Meifter

mißfiel der Vlan diplomatifcher Vertretung Roms in Eng

land. der Schüler billigte ihn. Iener bekämpfte die Ge

fehesvorlage zur Erlaubnis der Ehe mit der Schwefter
der verftorbenen Frau. der Schüler verwies auf die dennoch

in Rom faft ftets zu erlangende Difpenfe. Iener wünfchte

Diözefan-Vriefterfeminare. der Schüler erftrebte Vereinigung

mehrerer diefer oft mit unzureichenden Mitteln verfehenen

Anftalten zu einer Zentralftätte der Bildung. Des Meifters

Auftreten im Streik der Dockarbeiter und feine Sympathie

mit dem Heilsheere fchienen dem Schüler beinahe als Zeit
vergeudung. Der Meifter war fcharfblickender Politiker. dem

Schüler lagen politifche Fragen nur dann nahe. wenn fi
e

das fittliche Wohl feiner Heerde betrafen. Freund der Iren.
aber entfchiedener Gegner des Home Rule in Irland.

fuchte der Meifter beim Schüler als Eigentümer des Tablet

jedwede Unterftühung der berühmten Gladftone-Bill un

möglich zu machen.

Doch genug der Unterfchiede. Ungeachtet derfelben

werden in der Gefchichte die denkwürdigen Worte weiter
leben. deren Vaughan bei der Befihergreifung des Stuhles
von Weftminfter über Manning fich bediente, ..Ihm gegen

über“. rief er. ..habe ic
h Verpflichtungen geiftiger. fittlicher
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perfönlicher Natur. Verpflichtungen einer tiefen Freundfchaft.
von einer noch tiefern Bedeutung als Worte fi

e zu fchildern

zu vermöchten.“ (l 483), Vaughans Tage in Salford waren
gezählt. Der mit allerfeits anerkanntem Erfolge arbeitende

Verein zum Schuhe verwahrlofter Kinder. deren namenlofes
Elend der Sorglofigkeit der Eltern. den Mifchehen und der

Einrichtung der Armenhäufer entfprang. fowie die Errichtung

des St. Beda-Kollegs zur höheren Ausbildung von Kauf
leuten nebft dem Ausbau der innerkirchlichen Verwaltung

werden dauernd feinen Namen verkünden, ,

l7.

Yan( lll. und das Ende der Yenaillauce.
Von A. Dürrwächter.

Tizian hat Karl 7, gemalt. wie er über das Schlacht
feld von Mühlberg daherreitet. ein Bild wie eine Offen
barung von dem zähen Sieger im fchmalkaldifchen Krieg.

der eine Weltentfcheidung herbeizuführen gedenkt. und von

diefem weltgefchichtlichen Momente felbft ein leife andeutendes

Bild. Wie ein Seitenftück dazu dünkt uns ein anderes

Porträt des nämlichen Venetianers. Da fißt Vaul lll..
mit dem der Beherrfcher der beiden Hemifphären in langem

diplomatifchem Kampf gerungen und fich gemeffen hat. Klein

fjtzt er da und zufammengefunken. wie fröftelnd in feinem

Lehnftuhl. das Stundenglas vor fich. fo fprechend das Bild
hinfälligen Alters und vorübergegangener Zeit wie kaum

ein anderes. Aber in den ausdrucksvollen Augen brennt

das Feuer eines noch lebendigen und nicht gebrochenen

Geiftes und in der ganzen Haltung verrät fich etwas
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von einer Energie und von einer Lebenskraft- die fich auch

jeßt noch nicht ergeben kann und will. Aber diefer Van( 111.
if
t

nicht allein. Aleffandro undVier Luigi Farnefe,- feine Nepoten.

weilen um ihn, der eine in der Kardinalswürdex die ihm die

Gunft des Vapftes verfchafft, der andere, indem er die Ge

währung einer Bitte oder Gunft erwartet, Der Maler ift

zum Hiftoriker geworden. Denn, was in diefem Vontifikat

Pauls [ll. felbft fchwerfte Entfcheidungen ungünftig beein
flußte, fein Nepotismus tritt mit einem Schlage plaftifch

“

vor die Augen und je länger wir den Vapft fo fehen und

ihn felbft betrachten, um fo mehr wird uns diefes Bild zur
Offenbarung weltgefchichtlichen Lebens und Verrinnens7 und

uns if
t

es7 als erkännten wir in diefem müden Alten mit

dem noch lebendigen Feuerblick und dem raftlos rinnenden

Stundenglas die Renaiffance- die ihre Zeit durchmeffen hat„

ohne ihre Lebenskraft zu verlieren. nun aber doch ihrem
Ende nahe if

t.

Paul 111. und das Ende der Renaiffancel - Lefen
wir in das Bild Tizians wirklich nicht zu viel hinein und

haben wir wirklich ein Recht zu folcher Zufammenftellung?

Oder erliegen wir nur dem Wunfche- die Themen: Michel
angelo oder Vittoria Eolonna und das Ende der Renaiffance
mit einem neuen zu variieren? Eröffnet fich denn von

dem Vontifikate des Farnefepapftes aus nicht ftärker der

Blick in die Zukunft als der in die Vergangenheit? Gewiß,

die weite Ferne der Folgezeit tut fich mächtig auf und, wenn

daran bisher noch hin und wieder Zweifel laut geworden

findf fo widerlegt diefelben fchlagend jeht der 5
.

Band von

Vaftors Bapftgefchichte, der uns nun die umfaffendfte Wür

digung diefes Bontifikates vorgelegt hat)) Aber viel deut

licher als wir es bisher empfandenl ergibt fich aus diefem
Bande auch wie enge diefes Bontifikat noch mit der Ber

gangenheitf mit der Renaiffance verwachfen war und man

1
)

Gefchichte Vapft Pauls ill. (1534-1549) Freiburg i. Br. 1909,
Vgl. Bd. 145 S. 236 diefer Blätter,
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braucht fich diefe nur zu vergegenwärtigen und nur einmal

den Verfuch zu machen. wie es jetzt gefchehen foll. die ein

zelnen bei Paftor verftrxuten Züge zufainmenzuordnen. fo
drängt fich das Thema: Paul [ll. und das Ende der
Renaiffance von felbft in die Feder.

Ehe er Papft ward. war Paul 111. oder Aleffandro
Farnefe fünfzig Jahre feines Lebens im Schlimmen wie im

Guten mit der Renaiffance enge verknüpft gewefen. An

gehöriger eines alten. am Südufer des Sees von Bolfena

beheimateten Gefchlechtes. das fich mit allen politifchen

Traditionen des Kirchenftaates erfüllt hatte.*) war er von

Alexander lil. 1493 zum Kardinal erhoben worden. und von
den tiefen Schatten. die den Borgiapapft für alle Zeiten ver

dunkeln. liegt allem Anfcheine nach ein Teil auch auf diefer
Ernennung (Paftor ll] 301). Der Zuchtlofigkeit der Re
naiffancezeit und fo vieler ihrer Vertreter if

t
auch Aleffandro

Farnefe nicht ferne geblieben und wie Lebensluft atmete er

den weltlich-politifchen Geift des Papfttums diefer Dezennien
in fich ein. Aber wir dürfen fofort hinzufügen. daß er fich
auch über die Bedürfniffe finnlichen Genuffes und materieller

Macht hinaus an dem Kultus der Antike und des Schönen
begeifterte. durch welchen dem Kulturhiftoriker fo vieles an

diefer Renaiffance erklärt und zuweilen verklärt wird und

fo manche ihrer Härten weniger verlehend erfcheinen. Liegen

doch auf diefem Gebiete Verdienfte felbft des Borgiapapftes

und. was wir nicht vergeffen wollen. es gab für die Re

naiffance ja doch auch die immer wieder verwirklichte Mög

lichkeit Schönheit und Antike und wirkliches Chriftentum in

einem denkwürdigen Bund zu verflechten. Ob man aller

dings zu den Trägern folch höherer Harmonie fchon den

Aleffandro Farnefe diefer fünfzig erften Lebensjahre rechnen

darf. ift durchaus zweifelhaft. Wir kennen ihn zwar in diefer

Zeit als Inhaber *der- feinften Bildung. als leiden

1
) ck. Alfr. v. Retimont Gefch. der Stadt Nom 3 (1870) S. 472 ff.

Hiftor,-polit, Willie: 6Ll47l (1910) 1.
'
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fchaftlichen Sammler im Sinne der RenaiffanceN) als

Erbauer des fchönften der römif en Paläfte, des Palazzo

Farnefe. als Freund des humanitifchen Theaters") Aber

von einer Stellungnahme zu den religiöfen Pflichten feines
Amtes und den fittlichen Forderungen feines Berufes er

fahren wir doch erft nach dem Jahre 1516. War es das

Bewußtfein feiner nahezu 50 Jahre, das ihn anders ftimmte.
oder traf ihn die Wucht und der tiefe Ernft der Zeitereigniffe:

Farnefe unternimmt es nun. wie fein Gefchichtfchreiber mit

Befriedigung konftatiert (Paftor 17 17), an fich wie an die

ihm anvertraute Diözefe die beffernde Hand anzulegen und

fein fittliches Leben if
t von da ab wenigftens ohne Makel

geblieben.

So war er, als er mit 66 Jahren Papft wurde, ein
Mann, den der größte und für alle geiftige und feelifche
Entwicklung wichtigfte Teil des Lebens zum Menfchen der

Nenaiffance geprägt hatte, ohne ihm jedoch die Fähigkeit zu

rauhen. noch anderes dazu in fich aufzunehmen. Den langen

geiftig unermüdeten Lebensabend hat er vielmehr mit Michel

angelo und Tizian gemein. fo daß Altes und Neues in ihm

felbft und in feinem Pontifikat fich eint. Wenn fich aber

fo den Widerfprüchen und Schwächen der abtretenden

Renaiffancezeit die Härten gefellen und die fchroffen Forde
rungen der Reftauration- die auch eine Reaktion war, wenn

deren fittlich ernfterer Geift mit der äfthetifch hohen Auf
faffung der Renaiffance in Paul 111. und feinem Pontifikat
eine Verbindung eingegangen hat. fo if

t

*das führende, Aus

fchlag gehende Element dabei doch noch einmaly ein lehtes
Mal, die Renaiffance gewefen. »

Seine Politik war noch einmal Renaiffancepolitik. Ge

mildert zwar erfcheint fi
e in ihren Mitteln und in ihrem
Ausdruck gegeniiber den Vorgängern und. wie ihre Seele

nicht mehr der Machthunger allein ift. fo liegt ihr Ziel nicht

1
) Steinmann. Die Sixtinifche Kapelle Bd. ll (1908) S. 483.

2
) Flechfig) Die Dekoration der modernen Bühne in Italien. 1894. S. 6 ff.



der Renaiffance. 51

mehr unbeftritten auf dem materiellften Boden der Welt.
Aber die Eigenfchaftem die kurz vorher Machiavelli von der

Politik feiner Zeit abftrahiert hatte, Lift und Gewaltfamkeit,
find auch ihr nicht fremd und noch fucht fi

e

nicht ihre

eigentliche Orientierung an kirchlichen Zwecken, fondern if
t

gerne noch um ihrerfelbftwillen daf fällt immer wieder in

die Rolle für den Selbftzweck zurück. Noch dauerten ja die
alten Berhältniffe an. Noch war der zähef wechfelreiche
Kampf der Fremden- der Spanier und Franzofen, um Italien

nicht ganz entfchieden und man konnte noch ein Jahrzehnt
lang glauben in ihm von eigener Bedeutung zu fein.

Paul 111. fühlte fich faft ebenfo heiß wie ein Julius ll.
oder wie Clemens ?[1, auf dem Stuhle Petri als Inhaber
eines Fürftentums, als italienifcher Fürft- und wie nur einer

der Renaiffancepäpfte feit Sixtus [7. huldigte er einer
Familienpolitik, die trotz eines nochmaligen fpäteren Auf
lebens fo wie unter ihm doch nicht wieder Ausdruck fand.

So kommt es, daß nur an ihm noch einmal der Vorwurf
des rückfichtslofeften Nepotismus haftet. Fünfzehn und

fechszehn Jahre waren feine Enkel erft altf als er fi
e gleich

zu Beginn feines Pontifikates zu Kardinälen erhob (Paftor
7 99 f.) und wie ein, Reflex der Tage Alexanders 71. er
fcheint es- wenn man fieht- wie kirchliche Würden und Güter

verwendet werden, um den, noch dazu wenig würdigen

eigenen, illegitimen Nachkommen eines Papftes Thrannien
und Herzogtümer zu begründen. Zwar dürfen wir einen

beachtenswerten Unterfchied nicht zu gering anfchlagen: Die

'Szenen aus den Tagen des Cefare Borgia haben fich doch

nicht mehr wiederholt, wenn auch bei diefer Begründung der

Herrfchaft der Farnefe in Caftro nnd Eamarino, in Parma
und Piacenza noch eine hübfche Summe politifcher Unmoral

tätig war. Übrigens zeigte fich die ganze renaiffancemäßige

und „erfchreckende Unbefangenheit" Pauls [[1„ wie Paftor

fi
e nennt (7 527), als er 1545 feine nepotiftifchen Nei
gungen noch durch eine Münze verherrlichte, auf der b

e

zeichnenderweife der auf den Adler Jupiters fich ftützende
4'
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Ganhmed die farnefifche Lilie mit Waffer befprengt. Der

Renaiffance entfprach es fchließlich auchf daß diefe Politik
mit einer Kataftrophe, mit der Ermordung des Pier Luigi

Farnefe 1547 endigte, Aber fo wenig außergewöhnlich

diefes Ereignis an fich war, fo war es in diefem Falle doch

befouders bedeutfam. Denn in ihm begegneten fich ganz
unmittelbar die von der Weltbühue abtretende Renaiffance
und die auf fi

e hinauffteigende Gegenreform und einen

bangen Augenblick lang fchien es fof als werde der letzte
Renaiffancepapft die Ermordung feines Enkels und den

Verluft eines italienifchen Herzogtums zum Ausgangspunkt

nehmeu- um feine geiftliche Aufgabe aufs neue einer fchweren,

ja der fchwerften allerKrifen auszufeßen. So fehr erfüllte
auch den Achtzigjährigen noch der GeiftÄ den er in der Jugend

eingeatmet hatte.
'

Und wie lebendig erft war diefer Geift noch in den

Bergnügungeuf denen er fich hingab- den Feften, die er

feierte! Wir wollen dabei nicht länger bei der Tatfache
verweilenf daß Paul 111. fich auch an der Elizia des

Machiavell ergöhte (1/ 249), Diefe merkwürdig naive Freude
an der leicht gefchürzten Komödie war eine Ingendliebef eine

unerlofchene Reminiszenz aus den Tagen, da Pomponio

Leto und fein Kreis den Plautus und Terenz auf die neue

Renaiffancebühne brachten)) Aber Paul 111. ließ auch den

feit dem Saeco d
i

Roma eingedämmteu 'Karneval der Re

naiffance wiederaufleben (Paftor 246 ff.) mit feinen antiken

Triumphziigen und feinen barbarifchen, ftark altrömifch an-z

gehauchten Beluftigungen. Bankette. Bällef Beleuchtungen

Iagden folgten fich rafch nacheinander und alle die finn
verwirrende Pracht- die feit den Tagen Lorenzos dei Medici

im Bilde der Renaiffance einen fo wefentlichen Zug aus

macht, begegnet uns noch einmal in diefem Pontifikat. Iaf
felbft die Poffenreißer- an denen Leo 1L. fich fo fehr ergötzt

hatte, waren im Vatikan noch nicht Fremdlinge geworden.

1
) W. Creizenach Gefch. d
.

neueren Dramas 11 (1901) S. 2.
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Mit Unmut zwar fahen es die Männer der ernften Reform.
aber auch ihr offener Tadel war machtlos dagegen. wie er

auch gegenüber dem alles überwuchernden Kult der Antike
erfolglos blieb. wenn diefe bei allen Feften fo fehr die erfte
Rolle fpielte. daß fi

e und faft fi
e allein. nur die Ideen für

die Veranftaltungen hergab. Da lebten die Imperatoren
und Triumphatoren Altroms wieder auf. da gingen die

ftädtifchen Behörden in antiken Koftümen. da fuhren auf

prunkenden Wagen die Gottheiten des Altertums einher. da

fah man Götter und Nymphen und felbft. wenn man Dinge

darzuftellen hatte wie die Verbreitung des Ehriftentums oder

die Überwindung der Härefie. fo nahm man die Sinnbilder

dafür weit lieber aus der Antike als aus dem nächftliegenden

chriftlichen Shmbolenkreis.

Paul ll). lebt noch ganz in ihr und ihren Vorftel
lungen und auch darin war er noch in feinen alten Tagen

der Schüler des Mannes. der ihn als Knaben in diefe Welt

eingeführt hatte. des Pomponio Leto. Noch meint man fi
e

anklingen zu hören bei ihm. die Zeit. da man den Geburtstag

des Romulus feftlich beging. da man Gott Vater mit dem

Himmelskönig Jupiter identifizierte. da man an der Antike

wie an einem betäubenden Trank fich beraufchte. Noch
einmal fcheint auch die Fürforge Leos x. und Raffaels für
die antiken Neffe Roms wiedergekehrt zu fein. Die Worte.
mit denen Paul [ll. den begabten und altertumskundigen
Latino Giovenale Manetti in das Amt einfehte. das einft

Raffael zur Oberaufficht über die Ruinen Altroms anver

traut gewefen war: „Nicht nur für die Reinerhaltung des

Glaubens. fondern. auch für die Erhaltung der alten Monu

mente. der glänzenden Zeugen der Weltherrfchaft Roms.

fe
i

der Kontith Waximne verantwortlich.“ 1
) fcheinen vom

beften Geifte folcher Fürforge eingegeben zu fein. Und doch!
Wenn das nüchterne Leben des Tages und die eigenen Ve

dürfniffe es forderten. konnte man auch rückfichtslos bis

1
) Steinmann l, e. 483. Paftor 7 750 f.
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zur Barbarei gegen die Antike fein. als ob Raffael niemals

fchmerzerfüllt gegen ..gotifche und vandalifche“ Zerftörungsfucht

geeifert hätte. So war es der nämliche Paul 111.. der
dem Einzug Karls l7.. in Rom im Jahre 1536 felbft einen
Teil des Forums opferte. um eine fchnurgerade. breite

Straße durch dasfelbe zu erzielen)) War das die Ankün
digung eines neuen. der Antike abtrünnigen Geiftes. oder

war es doch nichts anderes als die echte Rückfichtslofigkeit
des Renaiffanceindividuums. das auch fein höchftes Ideal

feinen egoiftifchen Zwecken opferte?

Eher wohl. wie auch Paftor (li 751). anzunehmen
fcheint. jenes erftere. Denn Pau( 111. lebte auch noch in
den beften Idealen der Renaiffance und konnte mit aller

Kraft fich da einfetzen. wo es für diefelben einzutreten.

namentlich wo es die Förderung alles Schönen galt. Man

darf nicht fchweigen von fo mancher Schattenfeite diefes

letzten Renaiffancepontifikates. aber man muß auch von dem

Mäzenat reden. von dem großen. ernftgemeinten Mäzenat

Pauls [ll. und von dem Abendrot insbefondere. das der
Renaiffancekunft in Rom unter feinem Schuhe noch erftrahlte.
Denn wie bei Julius 11. liegt auch bei ihm der Schwer
punkt der Neigungen nach der Seite der bildenden Künfte.

Zwar konnten auch die Humaniften über den Mangel feiner

Gunft fich nicht beklagen. Paul wie nicht weniger feine
Nepoten ließen die Sonne derfelben auch über den huma

niftifchen Literaten und Gelehrten leuchten, So fanden
neben dem vorhin fchon genannten altertumskundigen Manetti

und' neben Vida dem Dichter. der fchon dem Kardinal

Farnefe näher geftanden hatte. auch zahlreiche andere ernft

gelehrte oder rein fchöngeiftig gerichtete Kräfte Unterftühung
nnd Förderung. Außerdem bedeutete es ein ganz befonderes

Entgegenkommen des Papftes für den Humanismus. daß

1) Paftorll 171. 173. ok. auch 751 f. 761 im Anhang Nr. 22: Ver
zeichnis der nach dem Befuch des Kaifers in Rom demolierten

Kirchen.
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einer feiner berühmteften Stiliften. Pietro Bembo. 1539 in

das Kardinalskollegium aufgenommen wurde froh des Wider

ftandes. den andere der Erhebung des einft fo lockeren

Literaten entgegenfehten. Aber trotzdem hatte Paolo Giovio
der viel weniger beachtet blieb. als er fich erwartet hatte.

feinem Preife des humaniftifchen goldenen Zeitalters unter

Leo 1c. keinen entfprechenden Paneghrikus auf Paul 111.
an die Seite zu ftellen. Dagegen kehrte im gewiffen Sinne

das Zeitalter Julius 11. wieder und der Abfchied. den das

künftlerifche Mäzenatentum der Renaiffancepäpfte mitPaul111,

nimmt. kann ein wirklich glorreicher genannt werden, Noch
einmal war es ein Mäzenatentum aus innerftem Bedürfnis.
Entfprach es doch der obenerwähnten Auffaffung von der

Antike und der Fürforge. die er kraft feines Amtes habe.

durchaus. wenn Paul von dem Künftler fagen konnte: ..Ihr
müßt wiffen. daß Männer wie Benvenuto. die einzig in

ihrer Kunft find. fich an die Gefehe nicht zu binden haben. _
um fo mehr als ic

h

feine Urfachen weiß.“ Der das b
e

richtet. if
t

freilich der prahlerifch auftragende Cellini felbft').
Aber der Kern in den Worten if

t

echt. Paul 111. hatte
tatfächlich vom Künftler und Künftlertum eine fehr hohe
Meinung und richtete ihr entfprechend auch feine Haltung

ein. Nun konnte er freilich nicht den bereits fichtbaren
Verfall der Renaiffancekunft- in Rom durch Gunft und Frei
heit aufhalten. Die Baumeifter Antonio da San Gallo
und Baldaffare Peruzzi. die er an der Peterskirche und an

den römifchen Feftungsbauten_ viel befchäftigte. repräfentieren

ja immer noch eine gewiffe Höhe, Aber der Raffaelfchüler

Perino del Vaga. der häufig in feinem Dienfte tätig war.

Vafari. der die Fresken in der Cancelleria malte. und an

dere waren nur Epigonen der klaffifchen Kunft und Ben

venuto Cellini zwar ein gefchickter Kleinmeifter. ein formales

Talent. aber ein fittlich fehr tief ftehendes Individuum.

Auch war das. was diefe Künftler und ihre Kunft noch

1
) Selbftbiographie 2
.

Band. 3
.

Kap.
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zu fagen hattenf im Ganzen doch ein fortgefetzt ftärkeres

Abgucken von der Antike ein Prunken mit einer leicht er

lernten Formengewandheit und ein oft gewagtes Spiel mit
dem Sinnenreiz. Aber wenn auch in diefer Beziehung

Paul 111, und das Ende der Renaiffance zufammengehören.

fo hat der Farnefepapft feinen hochwichtigen Plaß doch auch
in dem Thema: Michelangelo und das Ende der Renaiffance.

Diefer gewaltige, tragifche Totengräber feiner eigenen Epoche

hatte RechtF wenn er von dem Papfte nur in faft zärtlichen
Ausdrücken fprach,') Auch Julius 11.- Leo )(. und Ele
mens 711. hatten feine Größe erkannt. Aber fo wie

Paul 111. ging keiner auf feine Eigenart einf beugte keiner

fich feinem Künftlerwillen. Alles Große. was der alternde

Michelangelo noch gefchaffen hat- if
t unter Paul 111. vollendet

oder doch noch begonnen worden: das Iüngfte Gericht in

der Sixtinifchen Kapelle und die Fresken in ,der Kapella

Paolina- das Kranzgefims des Palazzo Farnefe und das

Kapitol, der Abfchluß des Juliusgrabes und der Beginn

der Kuppel von St. Peter. Mit unbefchränkten Vollmachten
baute er hier und malte er an der Altarwand der Sixtina.
Und wie Paul 111. allen Feinden des Meifters zum Trohe
noch kurz vor feinem Tode ein Wotuproprio erließ, das

Michelangelo auf Lebenszeit zum Architekten der Bafilika
des Apoftelfürfien ernannte (7, 804). fo ließ er. fo lange
er lebte, es auch nicht zuf daß man an feinem Iüngften

Gerichte fich vergriff (785). In diefem gebrechlichen, aber
geiftesfrifchen Greife lebte wie von den fchlimmen Traditionen

der Nenaiffance vieles. fo auch von ihren beften ein gutes

Teil fich aus und um die fich neigende Lebenszeit Michel
angelos hat die i
n Paul 111. noch lebendige hohe Achtung

vor dem echten Künftler und feinem Werk den Schimmer
eines milderen Abends gebreitet. Mit Recht darf man- wie

Paftor hervorhebt (807)- auch an den Farnefe, ja an diefen
ganz befonders denken. wenn man vor dem fchönften Denk

1
) Steinmann 1
.

o. 486 f.
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mal fteht. das der Renaiffance errichtet wurde. vor der

Kuppel von St. Peter. Als heiliges Erbe hat er felbft
noch fie der neuen Zeit vermacht.
Denn diefe ftand. gewärtig abzulöfen. noch zu feinen

Lebzeiten fchon überall bereit. in den Sachen wie in den

Seelen. vor dem Stuhle Petri wie in Umbriens entlegenen
Bergen. Als das politifche Shftem Pauls [ll. 1539
,Perugia mit neuen. drückenden Auflagen. bedachte. da wollten

feine Einwohner die Schlüffel ihrer Stadt dem gekreuzigten

Chriftus überreichen") wie beim Ende der Frührenaiffance
-

Savonarola den Staat und die Stadt Florenz Ehriftus
als ihrem König geweiht hatte. Es war freilich diefe Szene
in Perugia nur eine Farce deffen. was faft ein halbes Jahr
hundert vorher fich im tiefften Ernfte in Florenz vollzogen

hatte. Aber ein Symptom einer Umkehr wie jener Florentiner
Vorgang war fi

e

doch. ein Zeichen neuen Dranges die Welt

und ihre Einrichtungen wieder religiös zu legitimieren und

aufzubauen. Nur war jeht. da diefes kleine Zeichen in

Perugia aufflammte. diefer Drang nicht mehr nur in einem

Savonarola konzentriert. Die Welt war in einer Ab- und

Umkehr begriffen und umformende Triebe regten fich i
n der

zu Ende gehenden Renaiffance felbft. Der Geift des Judi
vidualismus. der die Renaiffance erweckt. befeelt und groß

gemacht hatte. gab einem neuen Geift der Unterordnung.

des Anfchluffes an ein Ganzes und der Beugung unter Regel

und Autorität den Plah frei. Das Schwinden des Jntereffes
für die humaniftifche Literatur. das ftetige Anwachfen der

theologifchen. die Wiederherftellung der römifchen Univerfität

durch Paul [ll. mit ihrer ftarken Betonung von Humanis
mus und Theologie. die in feinen Tagen erfolgte Einrichtung
der Vitruvianifchen Akademie. die der Baukunft eine Autorität

und zwingende Regeln zu geben verfuchte. find Zeichen folch

neuen Geiftes. Und greifbar find fi
e

auch auf dem ftaatlich

politifchen Gebiete. wo die Städtefreiheit ebenfo zufammen

1
) Paftor l7 233. 'Neumont 1
.

e. S, 484.
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brach wie das. was Eondottieri und Adel rückfichtslos zufammen
gezimmcrt hatten. Aber auch in den Menfcheu läßt der

neue Geift fich faffen. Der dem Ehriftentum fich einordnende

Humanismus war immer fchon dagewefen. Aber jetzt führte
er das Wort und feine beredtfte Zunge. Sadolet. wies im

Freundesverkehr wie in feierlicher Verfammlung vor Paul [[1.

auf das Gericht hin. das im Sacco di Roma bereits. eine

in Ungebundenheit fich gefallende Welt ereilt hatte (Paftor 112).

Indem Sadolet felbft aber mit den beften feiner Freunde und

Gefinnungsgenoffen. mit Reginald Pole. Eontarini. Paolo
Eortefe und anderen fich in den Dienft einer beherrfchenden
Aufgabe. der kirchlichen Reform. ftellte und von Paul 111.
in Reformkommiffion und Kardinalskollegium ftellen ließ.

hörten er wie fi
e auf. den Humanismus als Selbftzweck zu

betrachten. Sie ordneten ihn einem größeren Ganzen und

umfaffenderen Aufgaben unter. In ihrer Tätigkeit aber.
dem Geifte. mit dem fi

e

diefelbe erfaßten. dem milden. weit

herzigen Wefen. das fi
e zeigten. dem geiftig belebten und

freien Verkehr. in dem fi
e

zu einander ftanden. find fi
e

Kinder der Renaiffance und ftrahlt diefer vor ihrem Unter

gang noch ein fchönes Abendrot auf. Kann man fi
e

doch

nicht ohne Rührung betrachten. diefe Geftalten eines reinen

Idealismus. denen fich auch Vittoria Eolonna und Michel
angelo gefellten. und ihr Beftreben drohend an einander

tretende Gegenfähe zu einem friedlichen Ausgleich zu bringen.

Schon einmal hatte ja ein Kompromiß. jener zwifchen dem

Platonismus. der Renaiffance und dem Chriftentum. höchfte

Harmonie im Gefolge gehabt, Sollte fich nun nicht auch

zwifchen dem Nenaiffanceindividualismus und der Kirche und

i

ihrem Dogma ein Weg und ein Zufammenfließen zu höchfter

Betätigung .finden laffen? Das war ihr Traum. das zur

nämlichen Zeit der Traum des Erasmus. und in diefem

Gegenftand ihrer Sehnfucht gipfelte ihr Verkehr. i
n

welchem

die feine eonnerenriane der Renaiffance. bis i
n ihre leßten

Tage von hohem geiftigem Reiz. wahrlich nicht unrühmlich

zu Ende ging.
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Aber es blieb bei dem Träume. Schon hatte fich das

Schwergewicht allzufehr zu Ungunften der Selbftherrlichkeit
des irdifchen Individuums verfchoben und der Dienft für die

anderen. die Hingabe an tranfzendentale Ziele. der Gehorfam
unter autoritativer Führung hießen die Ideale. die fich der Welt

begehrenswert erneuten. Gerade Pauls [ll, Pontifikat ift eine
Ara der Ordensgründungen. wie fi

e

feit Jahrhunderten nicht

mehr dagewefen war und in den Kapuzinern und Barm

herzigen Brüdern. den Barnabiten und Urfulinen. den

Theatinern und Iefuiten waren unter ihm die Savonarolas

zu einer Armee geworden. die nicht mehr Florenz. fondern
Rom und nicht nur Rom. fondern Italien und nicht nur

Italien. fondern der weiteften 'katholifchen Welt den Weckruf
zu neuer Pflege tranfzendentaler Ideale brachten und im

Salon und auf der Straße. vom Papfte bis zu den Dirnen

hinab eine religiös-moralifche Wiedergeburt der Menfchheit
in raftlofem. heißem Bemühen verfuchten. Gleichzeitig aber

fchritt von den Reforinkommiffionen Pauls [ll. bis zu dem
Konzil. das feine erfte große Arbeit noch unter ihm vollendete.
eine Entwicklung. welche das Dogma. die Kirche. die Autorität

mit neuen gewaltigen Kräften erfüllte. Noch Paul lll.
lernte. weit über feinen Vorgänger hinaus. das Papfttum

auch an kirchlichen Zielen neu zu orientieren. und wenn er

auch noch in Verfuchung. ja fähig war. kirchliche Intereffen

aufs Spiel zu feßen. fo führte er' doch folch gefährliches

Wagnis nicht mehr bis zu Ende. Die Intereffen der kirchlich
religiöfen Autorität und dogmatifche Fragen. vordem faft

nebenfächlich geworden. waren zu einer neuen Hauptfache.

wenn auch noch nicht zur Hauptfache an fich erwachfen.
Wenn Paul [ll. den Bembo in das Kardinalskollegium

aufnahm. fo ernannte er doch gleichzeitig auch den ftrengen

Tommafo Badia (Paftorl/ 130 f.). und wenn er feine Enkel
gerne hinausfandte. um feine und des Haufes Farnefe

politifche Intereffen zu wahren. fo griff er bei wichtigfter

kirchlicher Miffion doch auch zu Gasparo Eontarini. dem
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Manne. der Humanismus und Theologie. Wiffenfchaft und

Sittenreinheit am fchönften in fich verband.

Jmmer mehr aber traten noch unter ihm die eifernen
Männer hervor. die. wie der vorhin genannte Tommafo

Badia. wie Pietro Carafa und Alvarez de Toledo. die

mächtig werbende Fahne einer neuen Zeit und Generation.

das Zeichen der Gemeinfamkeit und Einordnung. zielbewußt
und rückfichtslos bis zum Fanatismus vorantrugen. Sie
und die Anfchauungen und Kräfte. deren perfönlicher Aus

druck fi
e waren. ftanden im bewußte'n Gegenfaß zur Re

naiffance und gingen noch unter Paul [ll. daran ihr Ende
mit Gewalt zu befchleunigen. Wenn noch in den lehten

Jahren des Farnefepapftes mit den leifen Anfängen des

Jndex (Paftor 7 715) und der Reorganifation der anui
fition im Juli 1542 eine neue Ära der geiftigen und geift
lichen Repreffion anhebt. fo find fi

e die Väter derfelben.
Ein Spür- und Berdächtigungsfhftem. das auch vor

der edlen Geftalt eines Contarini nicht einhält (333 ff.). das

der Wirkfamkeit eines Pole und Sadolet ein Ende macht.
das Vittorio Colonna und Giulia Gonzaga beargwohntZ)
beginnt fich breiter zu machenund die Mittel der Glaubens

verfolgung werden gelegentlich fchon in einem Umfange ge

braucht. daß Paul lll. felbft abwehren mußte (702 u. 715).
daß fchon der Auguftinergeneral Girolamo Seripando gegen

die anuifition bezw. gegen ihren geiftigen Leiter Carafa den

Vorwurf unmenfchlicher Strenge erhob (710). Und diefer
Vorwurf eines unverdächtigen Gewährsmannes muß auch
jeht noch zu recht beftehen. nachdem felbft einem Paftor
nicht die Einficht in- die Akten der anuifition gewährt
wurde (712).

'

So war das Ende der Renaiffance befiegelt. Das
Rad der Zeit. durch die allzu ftarke Vorwärtsbewegung

übermäßig angefpannt. hatte den Rückfchwung genommen

und bis in die Tage fchien es zu gehen. da die Renaiffance

1
) Reumont 1
.

0. S. 495,
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in der mittelalterlichen Welt erft vorbreitet wurde. bis in

das 13. Jahrhundert. War das Ziel der tranfzendentalen
Vollendung der Perfönlichkeit teilweife oder fogar ftark außer

'Sicht gekommen. fo wurde es nun der Zeit aufs neue
gefteckt. bis zu einer nicht immer. aber doch häufig hervor
tretenden Geringfchähung der irdifchen Welt. Wenn ferner
in der Renaiffance das Maß der Entfaltung des Individuums

oft bis zum Mißbrauch gegen andere und gegen notwendige

Schranken groß genommen und gegeben worden war. fo

wurde es jeht wieder genauer umfchrieben und vorgefchrieben

und oft war. namentlich auf geiftigcm Gebiet. die Vorfchrift

fo ftreng und fo eng. daß herbfte Konflikte entftanden, Auch
das innerfte Heiligtum der Renaiffance. die Kunft und das

Künftlertum. wurden davon betroffen. Die Gegnerfchaft

gegen Michelangelos ..Iiingftes Gericht“ ift nur ein Symptom

einer vorhandenen ftarken Strömung. die finnlichen Aus

wüchfen 'des Kunftlebens und verweltlichter Behandlung reli

giöfer Stoffe begegnen will. aber von vornherein zum Rigo

rismus neigte. War es doch ganz auf der geraden Bahn
diefer Beftrebungen gelegen. wenn die Songregetia 0011
ailij 'kritik vom 21. Jan. 1564. den von Paftor zum erften
Male bekannt gegebenen (786 A. 4) Befchluß faßte. der die

Parole fogar für einen Bilderfturm hätte werden können.
Wenn es nicht gefchah. fo darf man auch das noch auf das

Konto Pauls 111. fehen. auf Rechnung feiner ungewöhnlichen
Klugheit. feines hervorragenden Talentes. auch den Strö
mungen und Gewalten. die nicht von feiner Art waren. ent

gegenzukommen und fi
e im Zufammenwirken zu binden. Da

durch machte er felbft es möglich. daß die Renaiffance unter

und mit ihm nicht gewaltfam zu ende ging. mitten in ihrer

Lebenskraft. gebrochen. fondern mit feinen eigenen dahin
welkenden Jahren dem Erlöfchen zugeführt wurde. das. Über;

anfpannung. Erfchöpfung und_ Erfchlaffung nahe gebracht

hatten.

Noch kündet auch fein Grab in der Peterskirche diefe

Zeit. die mit ihm dahin ging. Die heiße Liebe der Renaif-'
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fance für die Welt des Diesfeits kommt in ihm. dem die

tranfzendentale Beziehung vollftändig fehlt. ebenfo zum Aus

druck. wie die Betonung des menfchlichen Individuums. das

herrfchend und gefetzgebend den höchften Plah für fich bean

fprucht. Auch die Ruhmredigkeit des Zeitalters if
t

ihm eigen.

Das Prangen und Schöntun mit Tugenden und Fähigkeiten
und Leiftungen. ein unerfchöpfliches Thema humaniftifcher

Literatur. fpricht aus feinen Allegorien der Klugheit und

Gerechtigkeit. des Friedens' und des Überfluffes. und Gug

lielmo della Porta felbft. der Schöpfer des Werkes. hat
nicht vergcffen. feinen eigenen Namen dreimal an ihm anzu

bringen (Paftor l7 677 A. 3.). dem fo gebräuchlich gewordenen

gegenfeitigen Hinüberloben in die Ewigkeit des Ruhmes
liebe. Aber noch if

t es auch ein Werk. das mit der Schön

heit der Renaiffancekunft getauft und mit klaffifchem Eben

maße gefalbt und in der langen Reihe der Renaiffancegrab

denkmäler die lehte großzügige Leiftung ift. So felbft am
Ende fpricht es auch von diefem Ende. Sein Typus if

t

der.

den Michelangelo der folgenden Epoche zum Mufter gab.

fein architektonifches Detail atmet fchon barocken Geift und

die Manieriertheitdiefes Geiftes dringt fchon durch die Glieder

der auf feinen Voluten lagernden Geftalten. deren üppige

Blöße zu bedecken fich auch das folgende Zeitalter ängftlich

bemüht hat. Jmmer wieder demnach klingt das Leitmotiv

diefes Pontifikates: Paul lll. und das Ende der Renaiffance
an uns an. Wie der Papft felbft aber auf feinem Grabe

thront. fo if
t er zwar ruhmredig. aber nicht wider Wahrheit

und Gefchichte erfaßt als eine bei aller körperlichen Hinfällig

keit bedeutende und bedeutfame Geftalt. ein Greis. der

finnt. der fo finnt. als ob er fich über die Rätfel feiner

eigenen Perfon und feiner Zeit und ihrer Wende klar werden

möchte.
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_
Yückblicn auf die neuere und neunte Zeiteratnr über

Diterreichs Grieg 1809 gegen Yapoleen l. und (eine
Verbündeten.

(Fortfetzung.)

Krieg 1809. 117. Band. Afpern. Nach den Feld
akten und anderen authentifchen Ouellen bearbeitet in der

kriegsgefchichtlichen Abteilung des k. und k. Kriegsarahivs

von Maximilian Ritter von Hoen Oberftleutnant und Hugo

Kerchnawe Major des Generalftabskorps. (Mit 12 Beilagen
und 11 Skizzen im Texte). Wien 1910, Verlag von
L. W. Seidel u. Sohn, k. u. k. Hofbuchhändler,
Der 1. Band diefes Werkes fchließt mit dem Übergange

der öfterreichifche'n Hauptarmee unter dem Oberkommando

des Erzherzogs' Karl auf das linke Donauufer und dem
Antritte ihres Rückzuges durch die Oberpfalz nach den

unglücklichen Kämpfen bei Eggmühl und Regensburg. Jm
unmittelbaren Anfchluffe hieran fchildert der erfte Abfchnitt
des 117. Bandes die Verfammlung und Ordnung des beim

Erzherzog Karl verbliebenen Gros der öfterreichifchen Haupt
armee in der Stellung bei Cham und feinen vom 27. April
ab beginnenden Abmarfch durch Böhmen über Budweis nach
dem Marchfelde. während das bei Regensburg zurückgelaffene

Korps Davout mehr beobachtend als verfolgend zunächft
nur die Abmarfchrichtung der Öfterreicher feftftellte und als

dann über Paffau und Linz rückend dem gegen Wien

marfchierenden franzöfifchen Hauptheere folgte. Jntereffant

if
t

hier (Seite 7
, 33, 45-49) der Hinweis auf den Gegen

faß der Anfchauungen zwifchen dem Generaliffimus und feinem
Bruder, dem Kaifer Franz, über die zum Wohle der Monarchie

zu unternehmenden Schritte; indem erfterer behufs Erhaltung

einer achtunggebietenden als Rückhalt dienenden Streitmacht
die Einleitung von Friedensunterhandlungen anregte; wozu
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der Kaifer nur wenig Neigung zeigte und feine Hoffnung

anf einen völligen Umfchwung der Kriegslage feßte. jedoch

fein Einverftändnis zu dem auf Seite 47 Anmerkung 2

enthaltenen Schreiben an Napoleon gab. welches von den

Widerfachern des Erzherzogs in der Kriegspartei einer fehr

fcharfen Kritik unterzogen und zu dem Verfuihe benüßt
wurde. durch fortgefetzte Intriguen in der Umgebung des

Monarchen die Enthebung des Generaliffimus vom Ober

befehl herbeizuführen. Die nachträglich vielfach getadelte

Abzweigung eines Armeekorps unter Kolowrat gegen den be

fürchteten Einfall der Sachfen unter Bernadotte in Böhmen
wird als durch die beftehenden Verhältniffe gerechtfertigt
erklärt. Da jedoch die Nachrichten über diefen Anmarfch
fehr mangelhafte und keineswegs bedrohliche waren. fo mag

es dahin gefiellt bleiben. ob es angezeigt war. ein ganzes
Armeekorps zurückzulaffeu und den bev_orftehenden Ent

fcheidungskämpfen zu entziehen. Der Marfch von Cham.
wo am 25. April der größte Teil der öfterr'eichifchen Haupt
armee verfammelt war. bis zum Eintreffen im Marchfelde
und zur Wiedervereinigung mit der Armeegruppe Hiller
erforderte einen Zeitaufwand von 21 Tagen. worin ein

weiteres zweitägiges Verweilen (26. und 27, April) bei Cham
und der Aufenthalt in Budweis mit inbegriffen find. Für
alle diefe Verzögerungen. welche das fpäte Eintreffen bei

Wien herbeiführten und dadurch zu dem Schickfale der Haupt

ftadt beitragen. wird in dem Werke des Kriegsarchivs als

z Urfache angegeben. daß Erzherzog Karl andauernd von der

unzutreffenden Vorausfeßung beherrfcht wurde. Napoleon

werde an einem geeigneten Übergangspunkte - als folche
wurden in erfter Linie Linz. dann auch die Strecke zwifchen

Mauthaufen und Melk. fowie Krems ins Auge gefaßt -
die Donau überfchreiten und nördlich derfelben eine Ent

fcheidung herbeiführen. Hiefür fchien fich zunächft füdlich
Budweis eine geeignete Stellung zu bieten und traf der

Generaliffimus daher am 3. und 4. Mai die Vorbereitungen

für die dafelbft zu liefernde Entfcheidungsfchlacht. Deshalb
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beabfichtigte er auch. über Linz die Vereinigung Hillers mit
der Hauptarmee zu bewerkftelligen. Auch hier beftand ein

Gegenfatz zwifchen feinen Anfchauungen und den richtigeren

des Kaifers Franz. welcher wünfchte. daß fich die Haupt
armee und Hiller dem Vormarfche Napoleons auf Wien

vorlegen (S. 91. 92). Daß Napoleon mit ganzer Macht
auf Wien weitermarfchieren werde und dort vor ihm an

kommen könne. erachtete Erzherzog Karl fo ziemlich als aus

gefchloffen; auch fcheint er fich über die Widerftandsfähigkeit

Wiens und feiner Befaßung fehr im Irrtum befunden zu
haben. Erft als der erwartete franzöfifche Vorftoß auf
Zwetl ausgeblieben. und die erften gegnerifchen Abteilungen
vor Wien angekommen waren. wurde der Entfchluß gefaßt.
der bedrängten Hauptftadt mit aller Befchleunigung zu Hilfe

zu eilen; aber die Übergabe Wiens kam der Ausführung

diefer Abficht zuvor.
Der Tätigkeit des in Böhmen zurückgelaffenen Korps

Kolowrat. feinem Vorftoße gegen Linz und feinem mißlungenen

Angriffe am 17. Mai auf die bei Urfahr ftehenden Württem
berger und Sachfen unter* Bernadotte und Vandamme if

t
ein eigener Abfchnitt gewidmet.

Der erfte Teil des lil, Bandes behandelt auf 282 Seiten
die in Vorftehendem kurz erwähnten Ereigniffe und berührt
dabei auch viele Einzelheiten. Ein großer Vorzug desfelben
gegenüber allen anderen bisher erfchienenen Darftellungen

diefer Veriode des Feldzuges liegt darin. daß ebenfo wie im

[ll. Bande gleiche Ausführlichkeit auch den Anordnungen
und Operationen auf franzöfifcher Seite zugewendet wird

wie jenen bei den Öfterreichern. fo daß fich hieraus ein voll

ftändig klares und überfichtliches Bild der beiderfeits b
e

ftehenden Verhältniffe. ihrer Urfachen und Folgen ergibt.

Eine Überfichtskarte. eine Anzahl beigefügter Skizzen und ein

die Hauptmomente darftellender Wlan zum Treffen bei Urfahr
vervollftändigen die Schilderung der Kriegsbegebenheiten.

Anfchließend an die bereits im lll, Bande enthaltenen
Maßnahmen Napoleons zur Sicherung feiner rückwärtigen
Hiftot.-polit. Blätter URL-71 (191.0) 1., 5
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Verbindungen.und des Nachfchubes an Armeebedürfniffen

auf denfelben wird (f
. S. 175 u. f.) die Lage im Rücken

der operierenden franzöfifchen Armee nach dem Treffen bei

Ebelsberg. die Feftfehung der Württemberger bei Linz-Urfahr
und der Anmarfch der Sachfen dahin erörtert. wobei ein

intereffantes Bild der Verwendbarkeit des letzteren (1)()
Korps entworfen und die feinem Kommandanten. dem Marfchall

Bernadotte. zugegangenen WeifungenNapoleons angeführt

werden. Es läßt fich daraus entnehmen. daß das Korps

wegen der vielen Rekruten nur in geringem Maße ausge
bildet und für einen Einbruch in Böhmen zu fchwach. auch
den Franzofen nicht gerade günftig gefinnt war. fo daß

Bernadotte zur „Ermutigung“ der fächfifchen Truppen um

Zuteilung einer franzöfifchen Divifion nachfuchte und hievon
die Ausführung feines am 26. April gefaßten Entfchlnffes.
von Plauen nach Böhmen einzubrechen. abhängig machte

(S. 228 u. 229). Napoleons weitere Anordnungen hatten
den Marfch des Korps über Regensburg und Paffau nach

Linz zur Folge. wo es gerade noch rechtzeitig eintraf. um

mit einem Teile bei der Abweifu'ng des Angriffs Kolowrats

erfolgreich mitzuwirken.

'

Den weitaus größten Teil diefes Bandes füllt die Dar

ftellung der zweitägigen Schlacht bei Aspern (21. und 22. Mai)
aus. Es ift naheliegend. daß eine von öfterreichifcher Seite

ausgehende Schilderung des Krieges von 1809 eine befondere

Aufmerkfamkeit dem einzigen vom öfterreichifchen Oberfeld

herrn Erzherzog Karl errungenen Siege der Hauptarmee

zuwendet. um fo mehr als die Bedeutung diefes Sieges vor

wiegend auf moralifchem Gebiete lag; denn einerfeits lieferte
er den Beweis. daß die öfterreichifche Armee troß der nieder

fchlagenden Eindrücke der in Bayern erlittenen Mißerfolge und

des darauffolgenden Rückzuges ihre Tüchtigkeit und Kampfes

freudigkeit nicht eingebüßt hatte. anderfeits erlitt der bisher
immer fiegreich gewefene franzöfifche Kaifer hier den erften

ernften Rückfchlag. der ihm zugleich den Nimbus der Un

überwindlichkeit raubte. einen nachhaltigen. ganz Europa*
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beeinflußenden Eindruck hervorrief und gleichzeitig auch von'
ausfchlaggebendem Gewichte für den ferneren Beftand der

habsburgifchen Monarchie wurde. Es werden deshalb auf
114 Seiten die Vorbereitungen für die beabfichtigte Ent
fcheidungsfchlacht behandelt (12.-20. Mai). welche die Ein
leitung des Donauüberganges feitens Napoleons. das Ge

fecht in der Schwarzen Lackenau. die Vereinigung der öfter

reichifchen Hauptarmee mit .Hiller am 16. Mai. die Über
fchiffung der Divifion Molitor in die Lobau. den Brücken
fchlag und Übergang der Franzofen am 20. Mai über die
Donau und das fich hieran anfchließende Reitergefecht bei

Eßling am Abend diefes Tages umfaffen. Der Schilderung
des Schlachtverlaufes felbft find 269 Seiten gewidmet und

auf 63 weiteren Seiten Betrachtungen hierüber angefügt.
Von den letzteren find befonders beachtenswert jene über
das Quellenmaterial (S. 666 u. f.

). weil fie erfehen laffen.

daß das durch die älteren Darftellungen feftgelegte und

traditionell gewordene Bild der Schlacht ein in wefentlichen
Momenten unrichtiges ift. einmal weil früher nur unzureichende
Anhaltspunkte hiefür gegeben waren. dann aber auch. weil

auf franzöfifcher Seite das Beftreben vorherrfchte. den nicht

zu beftreitenden Mißerfolg Napoleons möglichft zu bemänteln

und zu verfchleiern. während man auf Seite der Öfterreicher
im Gefühle der hervorragenden. alle Anerkennung verdienenden

Leiftungen des Heeres dazu neigte. den errungenen Erfolg*

über Gebühr einzufchähen und ihm eine viel zu weit gehende

Bedeutung beizulegen. Deshalb ging man auch i
n den offi

ziellen Berichten mit Stillfchweigen oder nur ganz ober-

flächlich und fi
e nebenbei ftreifend über eine Reihe wichtiger

Einzelheiten hinweg. welche das glänzende Bild des Sieges

zu beeinträchtigen geeignet waren. Auch das Beftreben der

fpäteren Gefchichtsfchreibung. die beiderfeitigen Angaben in

Einklang zu bringen. trug viel zu den Unklarheiten und Un

richtigkeiten bei. an denen die feitherigen Schilderungen leiden.

Demgegenüber hat es fich die Bearbeitung durch das

k. und k. Kriegsarchiv zur Aufgabe gemacht. in
'

weitgehendfter

5'
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Weife das erlangbare Urkundenmaterial und die zahlreichen

Veröffentlichungen iiber diefe Schlacht. Memoiren und

Truppengefchichten heranzuziehen und forgfältig zu unter

fuchen und auf der fo gewonnenen Grundlage eine neue.
eingehende und. foweit dies bei den komplizierten Vorgängen

einer großen Schlacht und nach 100 Iahren überhaupt
möglich ift. annähernd richtige Darftellung aufzubauen (vgl.
S. 667). welcher v'or allem die volle Anerkennung rückhalt
lofer Offenheit nicht verfagt werden kann. So ergibt fich
denn ein in vielen wefentlichen Punkten verändertes Bild
der Schlacht. welches auch einen richtigen Einblick in die

Beurteilung der Lage. die Abfichten und Anordnungen der

beiderfeitigen Heeresleitung und die darauf einwirkenden

Verhältniffe gewinnen läßt. Die Bearbeitung durch das

Kriegsarchiv if
t der ihr zugefallenen Aufgabe troß der vielen

entgegenftehenden *Schwierigkeiten auch im vollften Maße

gerecht geworden. fo weit überhaupt eine Löfung derfelben

erreicht werden kann. Dies gilt namentlich auch bezüglich

der durch die beftehenden Widerfprüche und den Mangel

verläffiger Aufzeichnungen in hohem Grade erfchwerten Zeit
beftimmuugen. denen befondere Sorgfalt zugewendet wurde.

fo daß die nach gründlicher Prüfung und eingehendem Ver

gleiche der verfchiedenartigften Angaben gezogenen Schlüffe

wohl Anfpruch auf Richtigkeit oder wenigftens größte Wahr

fcheinlichkeit erheben dürfen, Diefe Zeitangaben gewinnen

gerade bei dem Fehlen genauerer Kunde über die letzten

Stadien des Kampfes für die Feftftellung feines Verlaufes

erhöhte Bedeutung. Daß die Bearbeitung trotz aller auf
gewendeten Sorgfalt nicht alle Lücken auszufüllen und über

fo manche dunkel gebliebenen Begebenheiten die wünfchens
werte Aufklärung nicht zu geben vermag. hat feinen Grund

in der Dürftigkeit der hierüber vorhandenen Anhaltspunkte

und wird dies bei der Befprechung des Ouellenmaterials

auch ausdrücklich erwähnt. Dies gilt befonders für die Bor
gänge am 22. Mai bei Eßling und im Zentrum. Da die auf
dem Schlachtfelde erlaffenen mündlichen Befehle Napoleons.



gegen Napoleon ). 69

zum Teil auch .des Generaliffimusj im Wortlaute nicht erhalten
findj fich vielmehr nur hin und wieder gelegentliche Andeu

tungen hierüber finden oder aus den eingetretenen Ereig

niffen der vorgängige Erlaß derartiger Befehle gefolgert
werden muß, fo befteht auch geringe Ausficht, daß diefes
Dunkel nachträglich jemals wird aufgehellt werden.

Aus dem erftatteten genauen Berichte über die Her
ftellung und wiederholten Unterbrechungen der franzöfifchen

Kriegsbrücke über die einzelnen Donauarme ift zu entnehmen,

daß die Unzulänglichkeil und Mangelhaftigkeit des verfüg

baren Materials von vorne herein ihre Dauerhaftigkeit und

Verwendbarkeit ziemlich zweifelhaft erfcheinen ließ. Das in

folge der Schneefchmelze im Gebirge eingetretene Hochwafferh
losgeriffene Baumftämme und Schiffe und vom 21. Mai
abends ab auch die von den Öfterreichern abgelaffenen Zer
ftörungsfahrzeuge und Schiffmühlen führten den wieder

holten Bruch der Brücken herbei- welcher den Übergang der

franzöfifchen Truppen in fo hohem Grade verzögerte und

fchließlich am 22. gegen 8 Uhr vormittags zur völligen Ein

ftellung desfelben nötigte.

Es drängt fich dabei unwillkürlich die fchon oftmals
erörterte Frage aufh wie Napoleon das Wagnis unternehmen

konnte unter fo unficheren Verhältniffen mit einem Teile

feiner Armee die Donau zu überfchreiten“ und denfelben da

durch der Möglichkeit gänzlicher Vernichtung auszufehen.
Die zutreffendfte Antwort hierauf ergibt fich aus den An

gaben diefes Bandes. Napoleon befand fich in Unkenntnis

darüber, ob Erzherzog Karl mit dem Gros feines Heeres
ins Marchfeld gerückt fe

i

und neigte unter den verfchiedenen

umlaufenden Gerüchten, wie es fcheint, jenem zuj daß nur

ein Teil der öfterreichifchen Armee an der Donau operiere;
aber felbft wenn der Generaliffimus mit der Gefamtheit

derfelben fich im Marchfelde befandj erachtete er in An

betracht des von ihm ganz unrichtig beurteilten Zuftandes
des gegnerifchen Heeres ein angriffsweifes Vorgehen des

felben und damit eine ernftliche Gefährdung feines Fluß
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überganges oder der auf das Nordufer gebrachten Truppen für

ausgefchloffen. Überdies drängten die Verhältuiffe zu rafchem

Handeln. Napoleon konnte die fo wichtige Klarheit über

den Gegner auch nicht rechtzeitig gewinnen: der ungünftige

Ausgang des bisher nicht oder nicht genügend bekannten

Kavalleriegefechtes am Abend des 20. verhinderte eine weiter

gehende Aufklärung durch die franzöfifche leichte Kavallerie

und die nächtliche Beobachtung vom Kirchturme von Aspern

aus in der Nacht vom 20. und 21, ließ nur am Bifam
berg und gegen den Rußbach) nicht aber im Zwifchenraum
den Schein von Lagerfeuern erkennen) fo daß hieraus nicht

auf die Anwefenheit größerer Heeresmaffen gefchloffen werden

konnte. Die unzweckmäßige Zuftellung der Angriffsdispofition

des Erzherzogs Karl und die hiedurch veranlaßten Marfch
bewegungeu der öfterreichifchen Korps (mit Ausnahme des

171. und der Kavalleriemaffe) während der Nacht brachten

zufällig auch für Napoleon eine fchwere Täufchung mit fich.

Auch am 21. blieb wohl wegen der Verfehleierung durch
die vor der Front befindliche Kavallerie die Stellung und
der Anmarfch der Öfterreicher verborgen7 bis nach 1 Uhr
nachmittags 3 ftarke Kolonen im Aumarfch und fchon ziem

lich nahe vor Aspern feftgeftellt wurden, Dies war der

entfcheidende Augenblick) in welchem Napoleon tatfächlich
den Entfchluß zum Rückzug in die Lobau faßte (f

. S. 420))
fich aber durch die Vorftellungen feiner Marfchälle, die

Meldung über baldige Wiederherftellung der unterbrochenen
Brücke nnd die Erwägung, daß mindeftens ein Mißerfolg

der den Rückzug deckenden Nachhut zu gewärtigen fei) zur

Verteidigung des Raumes vor der Lobau beftimmen ließ

nm nach Eintreffen der übrigen Teile feiner Armee zum
Gegenangriff überzngehen.

Welche Einwirkungen den Erzherzog Karl nach langem

Schwanken. ob er fich angriffs- oder verteidigungsweife ver

halten folle. fchließlich zur Anordnung des Angriffes be

ftimmten. wird auf Seite 397 u. f. erörtert, Der Verlauf
der Schlacht läßt auf Seite der Öfterreicher wie bei allen
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Kämpfen diefes Krieges fo auch hier die Untätigkeit und

Unfelbftändigkeit der Unterführer. den Mangel eines ver

ftändnisvollen Zufammenwirkens und das vereinzelte Ein

fetzen ungenügender Kräfte erfehen. fo daß die tatfächlich

vorhandene numerifche Überlegenheit nirgends zur Geltung

gebracht wurde. So wurde das perfönliche Eingreifen des

Generaliffimus an verfchiedenen Punkten des Schlachtfeldes
von wefentlicher Bedeutung (vgl. S. 547. 722).
Am wenigften geklärt und durch widerfprechende Angaben

verwirrt find die Vorgänge am 22, im Zentrum bei dem

großen Durchbruchsverfuche der Franzofen und dem Gegen

ftoße des Generaliffimus. Es läßt fich nicht mit Beftimmt
heit feftftellen. wann und wo die Vorwärtsbewegung der

Infanterie Lannes ihr Ende erreichte. ob fi
e

vielleicht nur

zeitweife unterbrochen und mit dem Fortfchreiten der Kabal

lerieattake Beffieres wieder fortgefetzt worden fe
i

und ob -
was mit _Recht (auf S. 545) angezweifelt wird - Napoleon
etwa um 8 Uhr morgens einen die Angriffsbewegung hem
menden Befehl gegeben habe. Als feftftehend darf entgegen
den diesbezüglichen Angaben bei Pelet 11]. S. 268 u. 269

angenommen werden. daß die öfterreichifche Gefechtslinie

in der Mitte zwar zurückgedrängt. aber nicht durchbrochen
wurde. Die franzöfifchen Angaben. daß Napoleon auf die

Meldung über die Zerftörung eines beträchtlichen Teiles der

Brücke weniger wegen des Ausbleibens der Verftärkungen

als wegen der Schwierigkeit der Munitionsergänzung auf
den ..bereits ficheren“ Sieg verzichtete (f

. S. 552). wider
fprechen fo ganz und gar der Denkweife und Kriegsführung

des Franzofenkaifers. daß ihnen kein Glauben beigemeffen
werden kann. Am wahrfcheinlichften tf

t die Annahme. daß

wegen des von 8“" an fich geltend machenden Munitions

mangels die Stoßkraft der Franzofen nachzulaffen begann

und infolge des zähen Widerftandes der Öfterreicher etwa

zwifchen 10 und 11 Uhr vollftändig zu Ende war. Mit
dem Scheitern des Durchbruchsverfuches war das Schickfal
des Tages entfchieden. und da gleichzeitig auch der Kampf
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um Aspern eine für die Franzofeu ungünftige Wendung

nahm. mußte fich Napoleon dazu entfchließen. Lannes den

Befehl zum Rückzuge zunächft in den Zwifchenraum zwifchen
Aspern und Eßling zu erteilen.

Bon befonderem Intereffe if
t die auf Seite 589-608

und 621 enthaltene Schilderung des zwifchen 2 und 4Uhr
nachmittags auf Befehl des Erzherzogs Karl vom l. öfter
reichifchen Korps und einem Teil der Grenadiere ausgeführten
Gegenangriffsgegen die franzöfifche Mitte. welcher der Haupt

fache nach durch die franzöfifchen Darftellungen bekannt

geworden ift. während die bfterreichifchen die Ereigniffe am

Nachmittag entweder ganz übergehen oder nur fehr ober

flächlich berühren. Der Ausgang diefer Kämpfe war. daß

nach 3 Uhr der Angriff der öfterreichifchen Mitte abgewiefen
und nach dem mißglückten Sturme der Grenadiere unter

Lindenau die ganze öfterreichifche Gefechtslinie im Zurückgehen

begriffen war. Auf Seite 621 if
t

ausdrücklich angegeben:

..Daß der Generaliffimus eine rückgängige Bewegung des l.

und ll. Korps fowie der Grenadiere und der Reiter Liechten
fteins noch vor 4 Uhr nachmittags angeordnet hat. kann

nicht bezweifelt werden. Ob er damit aber das Schlachtfeld
gänzlich preisgeben oder nur einen Raum gewinnen wollte.
wo er der unmittelbaren Gefahr eines umfaffenden Angriffes

entzogen war. if
t

nicht zu ermitteln. da der ausgegebene

Befehl nicht auffindbar ift.“ Das ift gegenüber vielen der

feitherigen Schlachtberichte über den überaus glänzenden Sieg

der Öfterreicher und die Napoleon zugefügte fchwere Nieder

lage eine fehr überrafchende Epifode! In dem für die Fran
zofen kritifchften Momente der Schlacht geht ein großer Teil
des öfterreichifchen Heeres zurück. die Verfolgung desfelben
wird von Napoleon mit den Worten verhindert: ..Nein. es

if
t gut. daß dies fo endet; wir haben ohne Verftärkungen

gewiß mehr geleiftet. als ic
h

zu hoffen wagte; bleibt ftehen.“

Nunmehr wurden die Anordnungen zum Rückzug der Fran
zofen getroffen; von 4 bis 5 Uhr verftummte der Kanonen

donner vollftändig. Wie 'es fcheiut. ließ fich der Genera
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liffimus durch .Liechtenftein beftimmen. die weitere Rückbewegung

einzuftellen. Als wider Erwarten das Zurückgehen franzöfifcher
Abteilungen in die Mühlau fichtbar wurde. wurde um 5 Uhr
der Kampf wieder aufgenommen. welcher fich der Hauptfache

nach auf Gefchüßfeuer befchränkte und trotz des erneuten

Vorgehens öfterreichifcher Abteilungen den von Maffena ge
deckten Rückzug der Franzofen nur wenig beläftigte.
Das Endergebnis war alfo. daß die Öfterreicher Herren

des von den Franzofen freiwillig geräumten Schlachtfeldes
blieben und fich fohin mit voller Berechtigung den Sieg zu

fchreiben durften. Beide Heere waren bei Beendigung des

Kampfes aufs äußerfte erfchöpft; von einer Ausnühung des

Erfolges war keine Rede. Die angeftrebte Entfcheidung hatte
die zweitägige Schlacht nicht gebracht. fi

e blieb einem fpäteren

gegenfeitigen Abwägen der Kräfte vorbehalten.
Die Bedeutung des Sieges findet am Schluffe des

Bandes (Seite 723q728) eine unbefangene. durchaus zu
treffende Erörterung. welche auch darauf eingeht. in wie

weit der fpäteren Auffaffung Napoleons. daß die Franzofen

diefe Schlacht nicht verloren. fondern in Anbetracht des bei

Eßling erzielten Teilerfolges einen Sieg errungen haben.
eine gewiffe Berechtigung nicht abgefprochen werden kann.

Das Gefühl. eine Niederlage erlitten zu haben. drängte fich
fowoh( Napoleon felbft am 22. abends (f

. S. 726) als auch
der franzöfifchen Armee auf und übte ihre nachhaltige

Wirkung aus. Das Zugeftändnis. daß das Ergeb'nis der

Tage von Aspern für die Öfterreicher in taktifcher Be

ziehung nur ein paffiver. in moralifcher und politifcher Hin
ficht aber um fo bedeutungsvollerer Erfolg gewefen fei.
vermag weder den wohlverdienten Kriegsruhm des Erz
herzogs Karl. deffen perfönliches Eingreifen fo großen An
teil an der Erringung diefes Sieges hatte. noch die Aner

kennung der glänzenden Leiftungen des öfterreichifchen Heeres

in irgend einer Weife zu beeinträchtigen.

Auf Seite 428 bei der Geländebefchreibung des Dorfes
Aspern if

t ein Schreib- oder Druckverfehen zu berichtigen:
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Wie aus den Plänen zu erfehen ift, liegen Kirche und Fried

hof nicht am Oft- fondern am Weftausgang des Dorfes.
9 fehr genaue und überfichtliche Pläne (Beilage 4-12)

mit Truppeneinzeichnungen veranfchaulichen die beiderfeitige

Lage vor der Schlacht, den Anmarfch der Öfterreicher und

die Bereitftellung der Franzofen zu derfelben am 21. und

die wefentlichften Momente des 21. und 22. Mai und ver
vollftändigen das im Texte entworfene Bild der Schlacht
bei Aspern.

Heydenreich. Oberft z. D.

171.

Die oftafiatifchen cJimitrmuerfeu.

Die Räder der oftafiatifchen Fragen bewegen fich unaus

gefeßt. aber in langfamer und geräufchlofer Schwingung in

den Kabineten der Mächte. Die Hauptfaktoren: Japan,

Rußland und England haben fich unter einander verftändigt,

jede ernfte Reibung zu vermeiden und China if
t mit einer

Reorganifation feiner Kräfte befchäftigt. welche zwar weit

davon entfernt iftj europäifchen Erwartungen und Vor
ftellungen zu entfprechen. aber dennoch hinreicht, eine

europäifche Abforbationspolitik vor größere Schwierigkeiten

als jemals zu ftellen.

Schon vor längerer Zeit hat ein Dekret des Kaifers
von China das weite Reich mit einer Organifation des Kriegs

wefens bedacht, europäifchen Muftern nachgedath - denn
nachgebildet kann man nicht fagen. Es wurde ein Kriegs

minifterium gefchaffen- eingeteilt in fechs Abteilungen und

ausgeftattet mit einem Generalftab. eingeteilt in drei Sekti

onen. Zugleich wurde das Reich in zwanzig Territorien

geteilt; jedes Territorium fol( zwei Divifionen aufftellen,

welche ein Armeekorps bilden. Dasfelbe Dekret befiehlt die
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Errichtung von Unteroffiziersfchulen in allen Provinzen;

außerdem wurden vier Offiziersakademien und eine Kriegs

akademie. diefe in Peking. gefchaffen.

Der Erfolg diefer Maßregeln hat alle Erwartungen.

auch die befcheidenften. enttäufcht. Die europäifchen und

die japanifchen Jnftrukteure. welche die chinefifche Regierung

angeftellt hat. finden keine Worte um ihre Enttäufchung
und ihre Mißbilligung auszufprechen.

Jn dem laufenden Jahre 1910 follte China im Stande
fein. eine ausgebildete reguläre Armee von 400.000 Mann
ins Feld zu ftellen. Davon if

t jedoch keine Rede. Die vor

handene Armee zählt vier oder fünf Divifionen. Diefe

haben in jüngfter Zeit Mannöver in großem Kriegsftil

verfucht. Sie find aber fo ausgefallen. daß die Militärs

zu der Anficht gekommen find. China würde niemals eine

Militärmacht werden.

anwifchen hat China eine Truppenexpedition nach Tibet

ausgeführt. Was darüber bekannt geworden ift. geftattet

jedoch keinerlei Schluß auf die Leiftungsfähigkeit der Truppen.

Der Befehlshaber. chhao-Eull-Teng. hat ungefähr acht
Monate gebraucht um die Strecke von Batang nach Lhaffa
zurückzulegen. auf diefem Marfch ift ihm kein Feind in den

Weg getreten; er hat fich damit begnügt. unbefchützte Nieder

laffungen niederzubrennen. Der Dalai-Lama flüchtete vor

ihm. von treuen Anhängern in einer Sänfte getragen.

Ebenfo geringe. ja noch weit geringere Ergebniffe hat
man mit dem Verfuch zur Schaffung einer Flotte erreicht.
Alles fteht auf dem Papier. Faft die ganze Flotte fährt

zur Zeit auf europäifchen Eifenbahnen. Der Prinz Tfai
Sunn und der Großadmiral Sha ftellen augenblicklich
ungefähr das ganze Perfonal der Flotte dar. Die zwei
projektierten Flotten *find nicht einmal im Keim vorhanden.

Auf dem Gebiet des Unterrichts find auch keine ernften

Fortfchritte erzielt worden. Vor mehreren Jahren wurde

befchloffen. daß die Eröffnung einer kaiferlichen Univerfität

in Peking im März 1910 ftattfinden foll. Die Bauten
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follten nach einem großartigen Plan ausgeführt werden;

fi
e wurden feit einem Iahr mit großem Eifer betrieben. So

wurden einige Gebäude vollendet. welche in der Tat die
Eröffnung möglich machten. Aus dem ganzen Reich wurden

die Männer der Wiffenfchaft. alt und jung. berufen; dazu
die Korhphäen der europäifchen Wiffenfchaft. welche. nach

ihren hohen Gehältern zu fchließen. die Kronen des Geiftes
tragen, Es gibt kaum etwas Befremdlicheres als das

Namensverzeichnis diefer europäifchen Gelehrten. denen die

Gunft der Diplomaten Goldminen eröffnet hat und zugleich

ein Schlaraffenland.
Am Vorabend der Eröffnung der Univerfität fand das

Zulaffungsexamen ftatt. Ein Heer von Direktoren. Infpek

toren. Verwaltern und Präfidenten aller denkbaren Körper

fchaften war dazu erfchienen; die kleine Truppe des Unterrichts
perfonals verfchwand unter ihnen. Die Thefen waren von

der abgefchmackteften Art. aber die Leiftungen der Kandidaten

waren auf derfelben Höhe. Das Urteil eines Zuhörers lautet:

Gar nicht wiederzugebende Abfchreibereien; - Gewebe von
Dummheiten; - Gemifch unverftändlicher Redensarten in
allen Sprachen; - Ohne Gehalt. ohne Urteil. oft ohne
die elementarfte Form,

Die Überrafchung der ausländifchen Iurh war unbe
fchreiblich; man hatte gehofft. eine lernbegierige. einigermaßen

vorbereitete Jugend zu finden; ftatt deffen treten die un

fähigften Ignoranten auf. Die von der ausländifchen Iurh
erteilten Zenfuren waren dementfprechend.

Daran ftößt fich aber kein Menfch. Die fämtlichen
272 Kandidaten wurden zugelaffen.

Die Kaiferliche Univerfität in Peking if
t

alfo eröffnet
und man kann fich nach dem Berichteten ein Bild von den

zu erwartenden Leiftungen folcher Studenten machen.

An eine Befferung der Zuftände if
t umfoweniger zu

denken. als an allen Unterrichtsanftalten der Ehinefen diefelben

Mängel haften. Der Direktor der Medizinfchule in Tientfin

berichtet: „Gleich i
n den erften Jahren meiner Tätigkeit fah
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ich. daß meine Zenfurliften gefälfcht wurden. Die fchlechteften

Schüler wurden die beften. unter dem Einfluß von Gold
und Gunft. Ich fchickte Proteft auf Proteft. fchließlich gab

ic
h meine Entlaffung. Seitdem habe ic
h

mich daran gewöhnt.“

Inzwifchen hat die Regierung die Errichtung von Uni

verfitäten in Hongkong. Hankou. Weihfien (Schantung) und

in Tientfin befchloffen. Kein Zweifel. daß die gefchilderten

Vorgänge fich auch dort abfpielen.

Der neue Vizekönig von Canton hat fein Amt mit

800.000 Dollars bezahlt. Das Geld hat ihm ein Konfortium
von Ehiuefen und Europäern gegeben. Damit Vizekönig und

Konfortium auf ihre Kofteu kommen. hat der Vizekönig zu

nächft ein neues Salzmonopol eingeführt. Unterrichts-.

Gefundheits-. Wohlfahrts. Verwaltungs- und Heeresfragen
bieten ihm kein Intereffe. Neben. eigentlich unter dem

Vizekönig befteht eine Art von Provinzialrat. Derfelbe hat
jedoch keinen anderen Zweck als den Vizekönig mit feiner

Verantwortlichkeit zu decken. falls eine Sache fchief geht,

Auch den Konfuln gegenüber wird er vorgefchoben. Reklamiert

ein Konful und will der Vizekönig davon nichts hören. fo
lautet die Antwort: ..Die Selbftverwaltung (der Provinzial

rat) will nicht." Diefer Erklärung fügt der Vizekönig den

Ausdruck feines perfönlichen lebhaften Bedauerns hinzu.
Vor einiger Zeit hieß es in Canton. der Vizekönig folle

abberufen werden. Der Anlaß zu dem Gerücht fand fich in

einer Balgerei zwifchen Polizei und Soldaten. wobei die

Soldaten fich im Zuftand der Meuterei befanden. Es waren
gerade die neuen. nach europäifchem Mufter organifierten

Soldaten. welche defertierten und meuterten.

Dabei wird der Verdacht laut. daß die Meuterei unter

den neuen Soldaten gerade von vizeköniglicher Seite an

geftiftet worden fei. Diefer Verdacht erklärt fich aus dem

'folgenden Gedankengang: Wenn die neue Militärorganifation

gelingt und dem Kaifer eine fcharfe Waffe in die Hand gibt.

fo geht es mit der Macht der Mandarinen zu Ende. In
der Tat erblicken die Mandarinen auf diefer Seite Gefahr
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für ihre perfönlichen Jntereffen, Hier liegt auch ein Teil
der Hinderniffe. welche der Armeereform in den Weg treten.

Das neue Soldatenmaterial foll vielfach an fich gar nicht

fchlecht fein; auch an Eifer fehle es nicht. Franzöfifche

Beobachter verfichern. eine neue Expedition gegen die Chinefen

müffe in Zukunft mindeftens 60.000 bis 70.000 Mann gut
ausgerüfteter europäifcher Truppen zählen. Bei diefer Anficht
fpiele die veränderte Gefechts- und Feuertaktik eine Rolle;

an Gewehren neuefter Konftruktion wird es den Chinefen

nicht fehlen; dafür forgen fchon die europäifchen Waffenhändler.

Jndeffen. fo zerfahren die Zuftände find. fo fcheint fich

doch allmählig eine patriotifche Partei zu bilden. der an
der Entwicklung und Reform ernftlich gelegen ift. Sie if

t

in der Minderheit. man kann zur Zeit fagen in erdrückender

Minderheit. aber der Eifer vieler Mitglieder ift groß. Es

gibt viele Offizere und viele junge Mandarinen. welche das

Zeug zu großen und kühnen Unternehmungen haben.
Unter ihnen herrfchen zwei Richtungen vor; eine kon

fervative und eine revolutionäre. Unterrichtete Beobachter

halten es für möglich. daß die beiden Richtungen fich ver

einigen um gegen die Mandarinenherrfchaft aufzutreten.
Man hält es nicht für ausgefchloffen. daß es zu lokalen

Erhebungen komme. in Canton. Nanking und an anderen

Orten. Unter den heutigen Berhältniffen kann man jedoch

auch von folchen Bewegungen die Reorganifation Chinas

nicht erwarten. Die Patrioten. Konfervative fowohl wie

Revolutionäre. find dazu nicht zahlreich genug. Die Reorgani

fation if
t nur möglich. wenn unter der Mehrzahl der neuen

Mandarinen ein neuer Geift einzieht oder wenn der Kaifer.

feinen ernften Willen vorausgefeßt. ein kriegsfähiges und

ergebenes Heer in feine Hand bekommt.

Nach dem Vorausgefagten ergibt es fich. daß die

Aktionskraft Chinas zurzeit für die anderen Mächte nicht
an erfter Stelle und nicht entfcheidend in Betracht kommt.

obgleich der Faktor keineswegs außer Berechnung bleibt.

Der Kern deffen. was in unferer Zeit die oftafiatifche
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Frage genannt wird. liegt. (von der fernen Perfpektive einer

Erhebung der gelben Raffe abgefehen) zunächft in den Be

ziehungen zwifchen Rußland und Japan.

Genauer gefagt: in den Abfichten der ruffifchen Politik.
Man erinnerte fich. welche Wirkungen der ruffifch-japanifche
Krieg in Europa ausgeübt hat: Schwächung der franzöfifchen

Auslands-. beffer gefagt Kolonial-Politik. Vorbereitung der

ruffifch-englifchen und der franzöfifch-englifchen Verftändigung.
Die ruffifche Niederlage bei Mukden und die folgenden
inneren Wirkungen in Rußland find von den Franzofen
als felbft erlittene Erfchütterungen bezeichnet und behandelt
worden.

Die franzöfifche Diplomatie hat fich feitdem beftrebt.

Rußland von weitfichtigen Unternehmungen in Oftafien zu

rückzuhalten und bei verfchiedenen Gelegenheiten in Peters
burg die Anficht zur Ausfprache gebracht. daß der Schwer
punkt der ruffifchen Politik zunächft in der inneren Reorgani

fation. fodann an der europäifchen Grenze des Reiches liege.

Diefer Auffaffung ift die englifche Diplomatie beigetreten.
Japan begünftigt diefelbe. da es felbft mit feinen Finanzen
und feinen Eroberungen alle Hände voll zu tun hat und ein

gutes Verhältnis zu Rußland unter diefen Umftänden

wünfchen muß.

Für viele ruffifche Politiker und Diplomaten fällt der

Entfchluß. fich aus Oftafien zurückzuziehen. ungemein fchwer.
Wladiwoftok erinnert an die glänzendften ,Zeiten der dortigen

ruffifchen Expanfions-Politik. welcher der Glaube an ..die

ruffifche Miffion in Afien“ zu Grunde liegt. Wladiwoftok
wird von Rußland nicht gutwillig aus den Händen gegeben
werden,

Allein die Lage von Wladiwoftok muß. wenn Japan

feine Macht behauptet und vermehrt. wenn China fich als

aktionsfähige Macht etablieren follte. als mehr und mehr

ifoliert erfcheinen, Weder die Kriegs- noch die Handels

flotte Rußland können in abfehbarer Zeit Wladiwoftok er
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hebliche Dienfte leiften. Vor- und Hinterland werden mit
der Zeit von Japanern und Chinefen überfchwemmt.

Zur Behauptung von Wladiwoftok bedarf Rußland der

Eifenbahnen, Will es Wladiwoftok nur aus fozufagen

fentimentalen Gründen. als ragenden Zeugen einer glänzen

den Vergangenheit. behaupten. fo handelt es fich dabei um

ein koftfpieliges und felbft gefährliches Unternehmen. da die

Zukunft den Konflikt mit japanifchen und chinefifchen Jnte

reffen nicht vermeiden wird.

Keine Macht wird es wagen. in Petersburg den Ver

zicht auf Wladiwoftok in Vorfchlag zu bringen.

Andererfeits deckt die fich an Wladiwoftok knüpfende

Notwendigkeit. eine ununterbrochene Verkehrslinie mit Ruß
land zu unterhalten. die oftafiatifche Eifenbahnpolitik Ruß
lands; auch die wichtige Amurbahn.
Unter den Diplomaten begegnet man der Anfchauung:

wenn Rußland fich aus Oftafien zurückziehen und feine
Aktion z. B. an die europäifche Grenze verlegen wollte. fo
würde es einen Weg finden. fich Wladiwoftok zu erhalten.

ohne fo großes Gewicht auf die dahin führenden Eifen

bahnen zu legen. Die Bedeutung. welche es diefen Bahnen
beilegt. beiveift. daß Rußland den Gedanken nicht aufgegeben

hat. feine bei Mulden verlorene Pofition einft wiederzu
gewinnen.

Jn den Kreifen der franzöfifchen Politik hat diefe Wahr
nehmung ftets Unruhe gefchaffen; es if

t das Mögliche ge

fchehen. Rußland nicht zur Aufgabe (der Verfuch hätte fcheitern

müffen). doch zur Befchränkung feiner oftafiatifchen Eifenbahn

politik zu bewegen. Allein auch den Vorfchlag. jenen Bahnen
oder doch einem Teile derfelben internationalen Charakter

zu geben. hat man i
n Petersburg abgewiefen.

Mit Japan hat fich Rußland bezüglich der Mandfchurei
bahnen vorläufig verftändigt. Eine wirkliche Löfung. d

.

h
.

eine folche. welche allen Kontroverfen den Weg verfperren

foll. ftrebt man zur Zeit noch an. Eine folche „definitive“
Löfung fieht indeffen fehr nach der Quadratur des Zirkels
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aus. Zur Zeit fchweben neue Verhandlungen in Peters
burg zwifchen dem ruffifchen Minifter des Auswärtigen

szolskh .und dem japanifchen Gefandten Montono. Der
japanifche Fürft anhimi hat am Hofe von St. Petersburg
eine glänzende Aufnahme gefunden. Das alles bereitet auf
die Darftellung vor. daß die Löfung der Bahnfragen auf
dem beften Wege fei.

Ju Wirklichkeit liegen die Dinge nicht ganz fo. Ja
der Eifenbahnpolitik in Oftafien birgt fich eines der ftärkften

Räder der ruffifchen Auslandspolitik: die Frage. ob Ruß
land den Schwerpunkt feiner Politik aus Afien nach Europa

verlegt. oder ob es an feiner afiatifchen Miffion im Sinne
der Überlieferung fefthält.

Von ausfchlaggebender Bedeutung wird hiebei die Ent

wicklung der Beziehungen Japans zu den Vereinigten Staaten

werden. welche am meiften zu einer wenigftens vorüber

gehenden Annäherung der beiden früheren Gegner beitragen

dürfte.

i711.

Cerinnere Yelpr'echnngen.

1. Einleitung in die heilige Schrift")
Ju jenen alten römifchen Tagen. feit welchen jth volle

achtundvierzig Jahre dahingefchwunden. erzählte der Kaplan an

der Anima in Rom. der _Orientalift Georg Moefinger aus

Salzburg. iiber feine erfte Begegnung mit .dem Profeffor und

1) 11i8t0rjeue et eritjeue lutroäuctianjs in ll. '1. libro'Z Woran
(lampeoäium 8. theolagiue auciitoribuß nacomoäutum Metal-e

Kuäolplia 00171917 8. .1. Käitiouem sexcam recognorjt ee.

oamplerjt bilattioue klug-eu 8. .1
. 8.1', Niue Ä. ut 1106

anne Zune Zanetituti äeäiaaretur benigne cancer-eit. (111111

-npprabutjane Zuperiorum. Kuriejje. 1'. betbjelleux 1909.
1462;. 80 (All. 712) free. 8. -

Hüten-WM. Blätter TRL-71 (1910) 1. 6
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Stiftspropft von Döllinger in München. .Kaum hatte der Jünger

der Wiffenfchaft feine Heimat und den Zweck der Studien ge

nannt. als der berühmte Lehrer die Frage ftellte; ..Wird in

Salzburg noch immer lateinifch vorgetragen?“ Als Moefinger
die Frage bejahte. feßte Döllinger die Unterredung in dem

nämlichen Geifte fort. welcher ihm jene Frage eingegeben.

Wenn aber die öffentlich rechtlichen Urkunden der katholifchen

Kirche in der lateinifchen Sprache abgefaßt find. dann wird es

auch wohl keinen Angriff auf die Wiffenfchaft bedeuten. wenn

man fi
e in diefer Sprache erklärt. Übrigens hat noch das

Kölner Provinzialkonzil von 1860. deffen allgemein anerkannte

klaffifche Latinität auf den Konfultor desfelben. 1'. Wilhelm
Wilmers aus der Gefellfchaft Iefu. zurückzuführen if

t in p. 2

tit, 1 cap. 26 angeordnet: ZynoäuZ jneulcat, ut imposteruin

praelectjonee ideoldgjcae, pranErtjm ner() exerejtatwnee

et äieputatjonEZ file-0108ch lingua lation babeantur.“ Wie

fehr der gegenwärtige Papft diefe Anordnung würdigt. das be

kundet feine Annahme der Widmung obiger Einleitung.

Am 3. März 1908 dahingefchieden. konnte der Verfaffer
1). Cornelh die bereits in Angriff genommene Neuauflage nicht
vollenden. Mit jugendlicher Begeifterung hat fein Ordensbruder
l'. Hagen. der Verfaffer des dreibändigen Lexicon didljcum,

diefe Aufgabe übernommen und glücklich durchgeführt. Als be

foudere Verbefferungen feien hervorgehoben die Einfügung der*

Entfcheidungen der päpftlichen Bibelkommiffion. die fehr be

deutenden Ausführungen über die hebräifche Metrik. das Griechifihe
des Neuen Teftamentes. den Sprachcharakter-der Vulgata. Mit

welcher 'Gewiffenhaftigkeit der Verfaffer_ bemüht war. das Buch

auf der Höhe der Wiffenfchaft zu halten. das bezeugen weiter

die Unterfuchungen über die Pentateuchfrage und die Überfchriften

der Pfalmen. Eben wo diefe Worte zu Papier gelangen. er

fcheint in den Kein üpoetol. Zeäie die Entfcheidung der

Päpfilichen Bibelkommiffion vom 1. Mai 1910 über das

Pfalmbuch und feine Verfaffer. Hagens Unterfuchungen decken

fich mit ihr. Das fhnoptifche Problem und das vierte Evan

gelium führen den Studenten in die wiffenfchaftlichen Strömungen
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der Gegenwart. Nichts wird ihn-c vorenthalten. aber auch eben

fowenig die Hilfsmittel vorweggenommen. welche ihn lehren
die Spreu vom Weizen zu fondern. Von großer Bedeutung dünken

uns die jedem biblifchen Buche vorausgefandten vorzüglichen

Jnhaltsüberfichten. Das find ebenfoviele klare Miniaturbilder.

welche der Student nicht leicht vergeffen wird. Für diefes Lehr
und Hilfsmittel gebührt dem gelehrten Berfaffer in dem näm
-
lichen Maße warmer Dank. wie für den Abdruck des biblifchen

Lchrfchreibens vom 18. November 1893. deffen Gedankenreihen

durch arabifche Zahlen kenntlich gemacht find. und für die Ab

handlung iiber die Jnfpiration_ der h
l.

Schrift. Die Proben
aus den biblifchen Handfchriften drängen mich zu der Frage.

wann man denn endlich dem fogenannten Oaäex ijatinuZ

feine richtige Bezeichnung als Cocker( Geoliriäi beilegen wird.

Der nordhumbrifche Mönch folk bei uns nicht in Bergeffenheit

geraten. Schließlich fe
i

auch der chronologifchen Tafeln gedacht

und die große Überfichtlichkeit in der Anordnung und die Klar

heit des Stiles hervorgehoben.

Jnnige Liebe zur hl
.

Schrift und der fefte Wille. fi
e aus

giebig anzuwenden. das dürften die Güter fein. welche das

Studium des Kompendium von Cvrnelh-Hagen mit fich fiihrt.

A. Bellesheim.

2. Zur Gefchichte der Münchener Börfe von l)1-. Georg
Spenkuch. (Wirtfchafts- und Berwaltungsftudien mit .befan
dcrer Beriickfichtigung Bayerns. herausgeg. von 1)!: Gg. Schanz
ÄXX), Leipzig. "A, Deichert (G. Böhme) 1908.
Die vorliegende Schrift* if

t

auf eine Anregung des Heraus

gebers der Wirtfchafts- 'und Verwaltungsftudien Prof. Schanz

zurückzuführen und behandelt- die Gefchichte der Münchener Börfe

zeit ihrer Gründung als Kaufmannsftube 1829/30. ..Schon
im Jahre 1811 hatte fich der-Münchener -Handelsftand (die da

malige Zunft der Handelsleute) mit dem Plane befaßt. nach
dem Vorbilde anderer Städte zu Miinchen eine Kaufmannsftube

(Fondsbörfe) zu errichten.“ Doch wurde diefe Abficht erft nahezu
20 Jahre fpäter verwirklicht. Der Berfaffer befpricht nach Auf
zählung der Motive. welche zur Gründung der Kaufmannsftube
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führten. die rechtliche Ausgeftaltnng. Statuten 2c.. Umfang und

Inhalt ihrer Betätigung. wobei ftatiftifche Angaben über Börfen

befuch und gehandelte Werte gegeben werden (intereffante Äuße

rung des erften Bankiers Baron Simon v. Eichthal [8. Fehr.

1833]: München if
t kein Handelsplatz. der einzige bezogene

Plaß in Bahern if
t Augsburg).

Im Jahre 1833 wurde die Börfe an das im Magiftrate
der Stadt Miinchen unterftellte Handelsgremium. die (Zwangs-)

-

Korporation der Handels- und Kaufleute. angegliedert. welche
*dann auch die Börfe zu leiten hatte

- eine Neuerung. welche
im Zufammenhange mit anderen lokalen Erfcheinungen. die des

l Näheren dargelegt werden. keineswegs günftig .auf leßtere
wirkte,

rft 1856 machte man angefichts des jämmerlichen Zuftandes

eine Kraftanftrengung zu einer Reform: die Börfe erhielt eigene

Statuten und wurde erweitert (erfte ..Münchener Börfenordnung

vom 1. Oktober 1856"), Nun erfolgte ein Auffchwung begün-'

ftigt durch die freiheitliche Gefeßgebung bis zur Geld: und Wechfel

krife vom Iahre 1866. Der Tiefftand dauerte biszum .Jahre

1869. d
.

h
, bis zur Gründung des Handelsvereins. welcher

„die Förderung der allgemeinen und örtlichen Intereffen 'des

'Handels und der Induftrie bezweckte“. Es wird nun die recht
liche Ausbildung der Börfe bis zum Iahre 1906 (Reichsbörfen
gefetz 1896) dargelegt und im Anfchluffe hieran ihre wirtfchaft

liche Bedeutung bezw. Hebung auch für diefen Zeitraum ftatiftifch

und zwar in ausführlichfter Weife erörtert.

'

Der Verfaffer. der fich feine Aufgabe wahrlich nicht leicht

gemacht. fchließt mit den bezeichnenden Worten: Mögen fich

aber noch fo viele Lichtblicke für die Zukunft eröffnen. fo wird

ftets daran feftzuhalten fein. daß die Münchener Börfe je etwas

anderes wird fein können. als eine Provinzbörfe. ein Spezial

markt für baherifche Wertpapiere.
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Haller Wilhelm l. und die Freimaurerei.

Artikel in der Germania (21.-23. April vergl. auch
5. Mai 1910). in welchen das Verhältnis Kaifer Wilhelms l.
zur Freimaurerei nebenbei berührt wurde. gaben der Natio

nalliberalen Korrefpondenz und nach ihr der gefamten libe

ralen deutfchen Preffe den Anlaß zu leidenfchaftlichen An

griffen auf die Zentrumspreffe. die ..Klerikalen“ und die

..fchwarze Internationale". Man fprach von ..Verun
glimpfung“ und ..BefchimpfungN des ..alten Heldenkaifers“
und des Hohenzollern'fmen Herrfcherhaufes und betonte.

fchon die Tatfache. daß faft alle Hohenzollernfürften von

Friedrich dem Großen bis Kaifer Wilhelm l. ufw. Frei
maurer waren. fe

i

..genügender Beweis dafür. daß die

deutfche Freimaurerei frei fe
i

von Tendenzen. welche ihr das

Zentrumsblatt vorwirft“ ufw.))

Diefen Verdächtigungen und Entftellungen des wirklichen

Tatbeftandes gegenüber wollen wir im Nachftehenden auf
Grund einwandfreier Quellen “) das Verhältnis Kaifer

1
) Vgl. z. B. Gothaifche Zeitung 29.- April 1910.

2
)

Diefe Quellen find vor allem: Br, - . Fißner. Kaifer Wilhelm l.

als Freimaurer in Wort und Tat. Gedruckt' als Manufkript fiir

Brüder. mit Genehmigung des Ehrwürdigen Direktorii des Bundes

der Freimaurer der Großen Nationalmutterloge in den Preußifchen

Staaten. genannt zu den drei Weltkugeln in Berlin. Breslau 1875.

1)!: Adolf Kohut. Die Hohenzollern und die Freimaurer-ei 1909.

Außerdem find noch verfchiedene der beftinformierten freimaure

rifchen Zeitfchriften benutzt.

Hilton-poll'. Blätter Exp?! (1910) 2. -

7
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Wilhelms 1. zur Freimanrerei in feinen Hauptzügen ein

gehender befprechen.
*

Kaifer Wilhelm 1. muß zweifelsohne unter allen Fürften
aus dem Hohenzollern'fchen Haufe als der eifrigfte Frei
maurer und als der Thpus eines Protektors der Freimanrerei

bezeichnet werden. welcher diefes Amtes nicht weniger als

48 Jahre (1840-1888) mit großer Hingebung waltete.
Und doch vermochte auch Kaifer Wilhelm 1. „Tendenzen“.

welche er felbft aufs nachdrücklichfte verurteilte. von der

deutfchen und altpreußifchen Freimanrerei nicht fernzu

halten. Trotzdem ihm ferner als Kaifer und Protektor der

altpreußifchen Großlogen an fich die reichften Mittel zuver
läffiger Information über Freimanrerei und freimaurerifche

Verhältniffe zu Gebote ftanden. zeigte er fich mitunter.

z. B. im Oktober 1875 den italienifchen Freimaurern gegen

über. fo fchlecht informiert. daß er fich durch den brüderlichen

Verkehr. den er vertrauensfelig mit ihnen pflog. in bedenk

licher Weife bloßftellte.

Aus beiden Tatfachen geht zur Evidenz hervor. daß

auch ein warmes Eintreten felbft des ..deutfchen Helden

kaifers“ zu gunften deutfcher oder ausländifcher Freimanrerei

noch lange keine ausreichende Bürgfchaft dafür ift. daß lehtere

von verwerflichen Tendenzen religiöfer oder politifcher Natur

frei ift.
Am 22. Mai 1840 wurde Prinz Wilhelm vom Groß

meifter der Landesloge. unter Affiftenz der Großmeifter der

zwei anderen altpreußifchen Großlogen. ..hjftorifch“. nicht
„körperlich“ in den Freimaurerbund aufgenommen; d. h.
der Aufnahmsritus wurde nur in fehr fummarifcher Weife
an ihm vollzogen und im übrigen ihm nur in gedrängter

Überficht dargelegt. Gleich darauf übernahm er auch fchon
das Protektorat über ..fämtliche Freimaurerlogen der preu

ßifchen Staaten“.1)
Wenn der Prinz fchon nach diefer Aufnahme äußerte.

daß er ..die Tendenz des Ordens als eine höchftlöbliche

1) Fißner S. 6ff.
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kennen lernte“ und den Tag der Aufnahme ..zu den glück

lichften feines Lebens zählte“. fo wird kein unbefangener

Beurteiler geneigt fein. diefen Äußerungen allzuviel Gewicht
beizulegen. da er die Freimaurerei nach feinem eigenen Ein

geftändnis vorher nicht kannte und aus der erften Einführung

nicht hinlänglich kennen lernen konnte. Auch fein fpäteres

Eintreten für die Freimaurerei bekundet wohl eine auffallende
Voreingenommenheit für den Bund. dem er fich angefchloffen

hatte. wirkt aber keineswegs überzeugend zu gunften des

Bundes, Die Angriffe Hengftenbergs und anderer Vertreter

orthodoxen Ehriftentums auf den Bund. äußerte der Prinz.
hätten ..nur in der völligen Unkenntnis des Zweckes und

der Beftimmung der Freimaurerei“ ihren Grund. 1) ..Den

Widerfachern des Ordens gehe mindeftens eine richtige Kenntnis

desfelben ab. da diefe nur in dem Orden felbft gewonnen

werden könne."“)

Diefen Äußerungen gegenüber muß daran feftgehalten

werden. daß es. auch nach dem Zeugnis erfahrenfter und

kompetentefter Freimaurer. Nichtfreimaurer gibt. die über

Bundesangelegenheiten viel beffer unterrichtet find als die

meiften Freimaurer und felbft Stuhlmeifter. Speziell Kaifer

Wilhelm 1. bezog feine ..Kenntniffe“ über die Freimaurerei
lediglich von Freimaurern feines Hofftaats. bezw. offiziellen
Vertretern der altpreußifchen Großlogen. Höflinge pflegen

aber nicht zu den tiefer Eingeweihten zu gehören. Und echte.

wirklich eingeweihte Freimaurer hüteten fich wohlweislich.
wenn fi

e gelegentlich vielleicht auch einmal i
n perfönlichen

Verkehr mit dem kaiferlichen Protektor traten. demfelben

rückhaltlos ihr freimaurerifches Herz auszufchütten. So er

fcheint Kaifer Wilhelm 1
.. wenn wir Pike's. eines wirklich

eingeweihten und als folchen in der gefamten angloameri

kanifchen Freimaurerei mehr als fonft ein Maurer hoch
gefchätzten Freimaurerchefs. Maßftab anlegen. wohl als einer.

1
) 16. Juni 1853 in Solingen und 1
.

Januar 1857 in Berlin.

Fißner S. 27. 72.

2
) 24. u. 28. Juni in Breslau. Fihner S. 56. 60.

77i
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welchem man erfolgreich die falfche Meinung beigebracht hatte.
er fe

i

eingeweiht. |) aber gerade darum nicht als wirklich
Eingeweihter.

Wir unferfeits dürfen daher. *nachdem wir etwa
30 Jahrgänge der beftinformierenden freimaurerifchen Ge

heimzeitfchriften der Landesloge .von Deutfchland und wohl

mehr als 200 Jahrgänge anderer befter freimaurerifcher

Zeitfchriften. auch der Hochgrade. und außerdem noch viele

der renommierteften freimaurerifchen Werke fhftematifch durch

ftudiert haben. wohl. ohne die Befcheidenheit zu verletzen.

beanfpruchen. ohne je Freimaurer gewefen' zu fein. beffer
über Freimaurerei orientiert zu fein als Kaifer Wilhelm 1

..

trohdem er fich in den Orden aufnehmen ließ.

Anderfeits gefteht Kaifer Wilhelm 1
.

felbft zu. daß das

Geheimnis. in das fich der Bund hüllt. denfelben an fich
verdächtig macht. Er fagt wörtlich:
..Als ic

h aufgefordert wurde. dem Freimaurerbund beizu

treten. woran ic
h

vorher nicht gedacht hatte. hatte ic
h gewiffe

Vorurteile. weil mir alles geheime Wefen zuwider ift.“2) ..Wir

hüllen uns in ein Geheimniß vor der Außenwelt. und jeder

geheime Verein wird ftets Verdächtigungeu und Verleumdungen

ausgefeßt fein. "3
)

..Alles was fich in Geheimniß “hüllt. if
t der

Schlechtigkeit und dem Unrecht zugänglich. Diefe Gefahr if
t

uns allen gemein; je geheimer wir unfere Lehre bewahren. defto

mehr werden wir verdächtigt werden; darum muß unfere

Finfterniß rein fein; darum muß unfere Lehre ftreng befolgt

werden")

Wenn Vrinz Wilhelm bei anderer Gelegenheit betont.
daß es für den Orden noch nothweudig fei. fich in Geheim

niß zu hüllenk) fo vermögen wir diefe Anficht nicht zu teilen.

1
) 1C, Like, Wort-.18 uncl Dogma ot' the .Ancient uncl seeeptecl
Zeottirli Lite at li'reemueonry. Charleßtou 1882, x). 819.

2
) 14. Sept. 1872 im Marienburg. Fihner S. 92; Kohut S. 136.

8
) 22. Nov. 1852 in Magdeburg. Fihner S. 37.

4
) 28. Juni 1855 in Breslau. Fißner S. 60.

5
) 5. Nov. 1853 in Berlin. Fißner S. 32.
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Auch die Begründung. welche in der Landesloge für die Vei

behaltung des Geheimniffes gegeben wird: Gefahr der Ver

folgung. Konflikt mit dem chriftlichen Volksglauben für den

Fall der öffentlichen Bekanntgebung der efoterifchen „chrift
lichen“. in Wirklichkeit nur humaniftifchen Lehre der Landes

loge.1) vermögen wir als ftichhaltig nicht anzuerkennen.

„Freie“ Männer. die auf Mannesehre. Wahrhaftigkeit und

Freimut Anfpruch machen. wie die „Freimaurer“. oder Frei

maurer-„Ritter“ der Landesloge. müffen auch den Mut

haben. fich offen zu dem zu bekennen. was fi
e für wahr

halten. Wenn fi
e es gar zu einer Zeit. wo ein ..deutfcher

Heldenkaifer“ offen als ihr Protektor für fi
e eintritt. für

notwendig halten. ihren efoterifchen „chriftlichen“ Glauben

aufs forgfältigfte geheimzuhalten. um. unliebfamen Konflikten
mit dem hiftorifch überlieferten. ihnen zufolge grobirrtüm

lichen chriftlichen Volksglauben aus dem Wege zu gehen. fo*

ftellen fi
e

fich damit das denkbar fchlechtefte Zeugnis aus.

Der Prinz Wilhelm gefteht auch felbft zu. daß die Frei
maurer keineswegs immer feinen Erwartungen entfprechen.

So betonte er z. B.. daß in den Wirren von 1848 auch
die Logen nicht unberührt geblieben und Mancher gewankt

habe") Und als die drei Berliner Großmeifter am

4. Dezember 1861 ihm nach der Krönung zum König ihre
Huldigung darbrachten. äußerte er: „Ich habe aber in der

neueren Zeit (hinfichtlich der Freimaurer) Erfahrungen ge

macht. die geeignet find. Meine gute Meinung und Mein

Vertrauen herabzuftimmen.“3)
Als Bedingung feines Schuhes ftellte Prinz Wilhelm

oft und nachdrücklich auf. daß die Freimaurerei die ..reine

Lehre-unverfälfcht bewahre“. an ..Religion und Gottesfurcht“

1
) Vergl. z, V. Mecklenburgifches Logenblatt 1879/80. S. 72

1878/79 145 ff.. 153 ff
.

2
) 22, Nov. 1852 in Magdeburg. Fißner S. 38.

3
)

Fißner S. 82.
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fefthalte und fich als ..chriftliches Inftitut“ bewähre. Er
betonte wörtlich:

..Seine (des Kronprinzen Friedr. Wilhelm) Zukunft . . .

wird dem Orden fiir lange Zeit eine Biirgfchaft für den kräf
tigften Schuh fein. aber freilich nur dann. wenn Sie dabei

verbleiben. die reine Lehre unverbriichlich zu bewahren") ..Ich

fordere von Neuem alle Brüder auf. die reine nnverfälfchte

Lehre zu bewahren."2) ..Wenn ic
h aber auch zum Schuhe der

Maurerei tue. was ic
h

kann. fo werde ic
h

doch jene Gefahr
von Seiten des Königs. der der Maurerei mißtraute. nur dann

abwenden können. wenn in unferen Hallen unfere Lehre ftets

rein und unverfälfcht erhalten wird.“3) Wenn der Orden ..wider

Erwarten. von der gefeßlich vorgezeichneten Bahn“ abirrte. fo

würde Er fich genötigt fehen. ihm Seinen fernern Schuß zu
entziehen.*) ..Religion und Gottesfnrcht. das if

t der Kern und

fefte Grund. auf denen die Maurerei ruht. deren Beruf es ift.

diefe Gefinnungen zu pflegen und in die Außenwelt zu iiber

tragen. Folgen Sie überall diefen Grundfäßen. Ich-werde

Ihnen darin vorangehen.“5) ..Die Freimaurerei if
t ein auf

Religiofität gegriindetes. mithin ein chriftliches Inftitut.“ ..Diefe

Überzeugung fpreche ic
h überall. in jedem maurerifchen Kreife

und heute auch hier aus. hoffend. daß die Brüder im Geifte

des Chriftentums und fomit auch im Geifte der Freimaurerei

denken und handeln") ..Die chriftliche Grundlage erachte ic
h

als unentbehrlich für den Orden. Deshalb bedauere ic
h

fehr

und fpreche offen meine Nichtbilligung hier aus gegen alle Be

ftrebungen. welche den Orden vom chriftlichen Fundament los

zureißen fuchen. Diefe Meine Anfchauungen über die Frei

maurerei in den weiteren freimaurerifchen Kreifen zu verbreiten.

1
) Bei der Aufnahme des Kronprinzen 5
. Nov. 1853. Fißner S.29.

2
) 22. Nov. 1852 in Magdeburg. Fißner S. 40.

3
)

Ebendaf. S. 38.

4
) 24. Juni 1855 in Breslau. Fitzner S. 56.

5
) An die Berliner Großmeifter am 19. Januar 1861 und am

22. Mai 1865. Fißner S. 76. 87. x .

6
) 16. Juni 1853 an eine Logendeputation in Solingen. id. S. 27.
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beauftrage ich hiermit ausdrücklich alle Anwefenden. damit man

weiß. wie ich zu diefen Angelegenheiten ftehe.“1)

Schon aus diefen Ausfprüchen des Königs und Kaifers

Wilhelm 1. geht klar hervor. daß viele deutfche und felbft
altpreußifche Freimaurer fich ganz zu unrecht auf Kaifer

Wilhelm 1. Protektorat berufen. um die Preiswürdigkeit
oder auch nur Harmlofigkeit ihrer Tendenzen darzutun.
Speziell die leßte befonders eindringliche Einfchärfung. be

treffend den ..chriftlichen“ Charakter der Freimaurerei und

die Pflicht der Freimaurer. ..im Geifte des Ehriftentums zu
denken und zu handeln.“ fand durch Br, '. Sanitätsrat
1)1-. Otto Hieber-Königsberg. wohl den maßgebendften leben

den Wortführer der LandeslogeF) wie fchon in der Germania

(23. April ds.) dargetan wurde. eine Auslegung. durch welche
fie in Wirklichkeit einfach zu einer kaiferlichen Beftätigung

des von Kaifer Wilhelm 1, bekämpften Standpunkts der

„humanitären“ Freimaurerei geftempelt wurde.

Das ..Ehriftentum“. das Kaifer Wilhelm 1. meint. fo
erklärte Br Hieber. ift nicht das kirchliche. Es handelt
fich dabei nur um den Gedanken der „Gotteskindfchaft“.
wie er fchon in den erften religiöfen Empfindungen des

Menfchenherzens i
n

deffen Erhebung „zu feinem Urfprung“

zu Tage trat und „nach einem feften i
n der Menfchheit (felbft)

liegenden Gefetz“ fich entwickelte. Diefes lange vor Ehriftus

kraft des natürlichen menfchlichen Entwicklungsgefeßes wirk

fame ..Chriftentum“ ..erfchuf den Begriff der Humanität.
des reinen gleichberechtigten Menfchtums“. des Grundprinzips

1
) An eine Logendeputation in Benrath am 5
.

September 1877.

Mecklenburgifches Logenblatt 1877/78 S. 89.

2) Noch neuerdings wurde dem Br. .. Hieber feitens der Großen
Landesloge. welcher Prinz Friedrich Leopold als Ordensmeifter

vorfteht. eine ganz eigenartige Ehrung zuteil. Sie widmete ihm
zu feinem 25jährigen Logen-(Stuhl-) Meifterjubiläum am 6

,

März
1910 wegen feiner hohen Verdienfte fpeziell um ihre ..Lehrart“.
eine goldene Denkmiinze und fpendete zu einer O.Hieber-Stiftung

überdies einen Beitrag von .ti 6900. Bauhütte 1910. S. 95. 142.
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der Freimaurerei. ..Daher muß der Geift der Freimaurerei

identifch fein mit dem Geifte Chrifti. Die Erfcheinung Ehrifti

felbft war durch die Entwicklung des maurerifchen Geiftes“.
d. h. das vorchriftliche freimaurerifche ..Ehriftentum“. bedingt.

..Diefe große Wahrheit if
t

es“. fo fchließt Br Hieber.

welche unfer Kaifer mit feinem klaren Geift ganz erkannt

hat.“ 1
) In Übereinftimmung mit Br Hieber behauptete

Br Stabsarzt l)r. O. Ph. Neumann-Bromberg. einer der
hervorragendften freimaurerifchen Schriftfteller der Berliner

Großloge zu den drei Weltkugeln. noch neueftens. Kaifer

Wilhelm 1
.

hätte fich zu einem ..dogmenfreien Chriftentum“

bekannt. 2
) d
.

h
.

zu einem ..Chriftentum“. das. allen pofitiv

chriftlichen Glaubens entkleidet. im Grunde nur mehr den

Namen ohne die Sache für fich beanfprucht. Zu gunften

des ..dogmenlofentl Ehriftentums in diefem Sinn fprachen

fich auch fonftige berufenfte Wortführer der altpreußifchen

Großlogen. auch fpeziell der angeblich ..chriftlichften“ derfelben.
der Landesloge") aus.

'

Wie nichtsfagend die ernfte Einfchärfung Kaifer Wilhelms 1
.

in diefer Deutung Hiebers und der Landesloge wird. geht

daraus hervor. daß auch die römifchen ungläubigen italienifchen

Freimaurer Chriftus ganz ähnlich. wie die deutfche Landes

loge. als den ..erften Großmeifter der Freimaurerei“ feiern
und die gottlofen franzöfifchen mit Voltaire fich zu Ehriftus
als dem Urheber des ..Gefeßes der Liebe und freimaurerifcher
Duldung“ bekennen.

Noch in einer anderen Richtung fprach fich Kaifer

Wilhelm 1
. in der unzweideutigften und nachdrücklichften

1
) Mecklenburgifches Logenblatt 1878/79 S. 147- 149. 153 ff.

O. Hieber. Freimaurerifche Vorträge l. S. 123.

2
)

Bauhütte 22. Mai 1910. S. 166.

3
) Vgl. Die St. Andreas: (Hoch-) Grade der Großen Landesloge der

Freimaurer von Deutfchland 1887 S. 294; 1891 S. 339 ff
.

Zirkelkorrefpondenz unter den St. Johannis-Logenmeiftern der

Großen Landesloge ufw. Als Manufkript gedruckt 1876 S. 184i
1875 S. 30 ufw.; Mecklenburgifches Logenblatt 1877/78 S. 84;

1879/80 S. 33 f. ufw,
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Weife darüber aus. was das Fefthalten an der ..reinen un

verfälfchten Lehre“ und an den ..Grundgefetzen“ des Ordens.

welches er 'ausdrücklich als die unerläßliche Bedingung für

feine wohlwollende Gefinnung gegen den Orden und für

fein Vrotektorverhältnis zu demfelben erklärte. notwendig er

forderte. Er fagte wörtlich:
..Ich hoffe. daß auch in der Folge der echte Maurergeift . . .

fich erhalten und aus der Loge alle politifchen und konfeffionell

kirchlichen Tendenzen entfernt bleiben werden." ..Wegen ihres

Geheimniffes if
t die Freimaurerei ja fo fehr den äußeren An

griffen ausgefeht; entfernte fich diefelbe von dem wahren Geifte.

fo würde fie. die vom Staat geduldete und gefchüßte. für Thron
und Staat wirklich gefährlich/*1) ..Die Logen find die wirk

famften Vflanzftätten wahrer Gottesfurcht. chriftlicher Frömmig

keit [2]. fittlicher Tugenden. echter Vaterlandsliebe. zuverläffiger

Untertanentreue. aufrichtiger Ehrfurcht und Ergebenheit gegen

den Landesherru und werden es fein. fo lange die Ordnung

im Bunde aufrecht erhalten wird; fi
e werden es im preußifchen

Vaterlande fein. folange es keiner Loge in demfelben geftattei

wird. fich der Aufficht einer der drei preußifcheu Großlogen

zu entziehen.“ ..Solange aber diefe Ordnung. d
. i. folange

das Edikt vom 20. Oktober 1798 wegen der geheimen Ver

bindungen nicht aufgehoben ift. darf der Staat auf die Frei
maurerlogen . . . mit Vertrauen blicken.““) ..Es if

t

nicht gut.

an dem Alten und Hergebrachten zu mitteln/*8)

Die ..Ordnung im Bunde“. welche Kaifer Wilhelm l.

zufolge einzig und allein Gewähr dafür bietet. daß nicht

verwerfliche und felbft für Thron und Altar gefährliche

1
) Anfprache in der der Großloge von Darmftadt unterftehenden

Mainzer Loge am 12. Okt. 1855. Fihner S. 65.

2
)

Handfchreiben des Vrinzen Wilhelm an den Minifierpräfidenten

O. von Manteuffel vom 19. Juli 1851. mitgeteilt in ..Hiftorifche
Belehrungen für den Meiftergrad des Bundes der Großen National

Mutterloge der Preußifchen Staaten. genannt zu den drei Welt

kugeln". Berlin 1871 S. 696 ff. zitiert bei Kohut S. 156.

3
) Anfprache in Mainz 12.0kt. 1855. Fihner S.64. Kohut S.163. 136.
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Tendenzen fich in den Logen einniften. if
t

bekanntlich längft

durchbrochen. Das Oberverwaltungsgerth in Berlin erklärte

am 22, April 1893. daß das Edikt vom 20. Oktober 1798.
welches in rechtsirrtümlicher Weife von den preußifchen Ber

waltungsbehörden bis zu diefem Datum als rechtskräftig

angefehen wurde. fchon durch ..die Verordnung über einige

Grundlagen der künftigen preußifchen Verfaffung vom 6
. April

1848 aufgehoben“ worden fei. Seit 1893 wurden in Preußen
viele Logen gegründet. welche keiner der drei altpreußifchen

Großlogen nnd fomit auch nicht dem Protektorat unterftehen.
Jm Deutfchen Großlogenbund und auf dem Großlogentag
desfelben haben die fiinf humanitären. nicht-altpreußifchen

Großlogen die Mehrheit.

Ganz befonders klar und beftimmt fprach fich der da

malige Prinz Wilhelm hinfichtlich der Ausfchließung poli

tifcher und religiöfer Erörterung aus Freimaurerlogen und

der Stellung. welche deutfche Großlogen zu folchen Logen.

welche den bezüglichen Grundgefetzen des Freimaurerordens

zuwiderhandelten. unbedingt einzunehmen hätten. anläßlich
der Vorgänge im belgifchen Großorient 1854 aus.

Am 24. Juni 1854 hatte der zur Feier des Johannis
feftes verfammelte Großorient von Belgien einer Rede des

zugeordneten Großmeifters Verhangen. in welcher die Be

feitigung des Berbots der Erörterung politifcher und kirch

licher Fragen (Artikel 135 des Reglements) in Logenfitzungen

gefordert wurde. ftürmifch zugeftimmt und am 21. Oktober 1854

die Befeitigung diefes Verbots einftimmig befchloffen. Mit

diefem Befchluß war der belgifche Großorient. als erfter

Freimaurerverband der Welt. ganz in der gleichen Weife

in eine direkt und aktiv politifche und antikirchliche Aktion

eingetreten. wie fie. befonders feit etwa 1875. auch die Groß
oriente von Frankreich und Jtalien ausüben. Daraufhin
brachen nach und nach fämtliche deutfchen Großlogen ihre

amtlichen Beziehungen zum Großorient von Belgien ab.

An diefem Abbruch der Beziehungen befonders feitens der

altpreußifchen Großlogen nahm auch Prinz Wilhelm. als
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Protektor derfelben. den maßgebendften Anteil. 1) Anläßlich
diefes Abbruchs der Beziehungen äußerte nun Prinz Wilhelm:
..Wenn wir unfere Lehre (welche in ..Anhänglichkeit an

den König“ und ..an unfere Vorfchriften und Gefeße" gipfelt)

verfälfchen. .dann find wir keine Maurer. Es wird ihnen be

kannt fein. daß ein Nachbarland (Belgien) feine Lehren ver

fälfrht hat; wir haben uns daher von ihm zurückgezogen. bis

es zur alten wahren Lehre zurückgekehrt fein wird; andere

Länder. (Frankreich. Italien ufw.) haben dasfelbe gezeigt".2)

1855 traten auch die Frankfurter und die Darmftc'idter
Großlogen dem von den drei altprenßifchen Großlogen ge

faßten und von ihrem Protektor gutgeheißenen Befchlnß be

züglich des belgifchen Großorients bei. Ju der bezüglichen
Verordnung der Darmftädter Großloge wurde allen Bundes

logen unterfagt. irgendwelchen maurerifchen Verkehr mit

Logen oder Brüdern des belgifchen Großorients zn unter

halten. ..folange nicht von dem Großorient von Belgien

fein Befchluß vom 21. Oktober 1854 vollftändig widerrufen
und zurückgenommen. und der Artikel 135 feines Reglements

in voller Kraft und Giltigkeit wieder hergeftellt worden fei“.3)
Man wird nicht leugnen können. daß letztere Worte die An
fchauung des nachmaligen Kaifers Wilhelm 1. völlig treu

widergeben.

Und was gefchah nun 1874? In diefem Iahr war
bekanntlich der deutfche Kulturkampf auf feinen Höhepunkt

geftiegen. Fürft Bismarck war felbft mit der vollen Kraft
feiner Staatskunft. feines politifchen Einfluffes und feiner

Perfönlichkeit in denfelben eingetreten. Da glaubte die deutfche

Freimaurerei. die altprenßifche nicht ausgenommen. über alle

Einfchärfungen und Warnungen des kaiferlichen Protektors

fich ungeftraft hinwegfeßen zu dürfen.

1) Fißner S. 54 f.
2) Anfprache an die drei Breslauer Logen in deren gemeinfamem

Logenhaus am 28. Juni 1855. Kohut S. 162. Fißner S. 59.
3) Fißner S. 66 f.
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Kaifer Wilhelm 1. konnte in feinem hohen Alter und

bei der Menge der Regierungsgefchäfte natiirlich den Logen

angelegenheiten nicht mehr die Aufmerkfamkeit zuwenden. wie

vor feiner Thronbefteigung 1861. Der Kronprinz. der ftell
vertretende Protektor. war auf einer Reife in Italien begriffen.

So faßte der deutfche Großlogenbund auf dem Groß
logentag. Pfingften 24. Mai 1874. hauptfächlich auf Betreiben
des kulturkämpferifchen Staatsrechtslehrers und Großmeifters

Br Kafpar Bluntfchli. drei folgenfchwere Befchlüffe. welche
fich mit den vom Kaifer Wilhelm 1. früher aufgeftellten

Normen iin fchroffften Widerfpruch befanden. Diefe bis auf
den heutigen Tag noch rechtskräftigen Befchlüffe. welche
unter fich wieder im engften Zufammenhang ftanden. betrafenZ,

1. Die Hebung der freimaurerifchen Werktätigkeit. auch der

Logen als folcher. fpeziell im Intereffe des deutfchen Kultur

kampfes.*) *

2. Die Wiederherftellung der amtlichen Beziehungen zum

Großorient von Belgien. obgleich derfelbe ausgefprochenermaßen .

auf feinem bisherigen 1854 feftgelegten Standpunkt beharrtek)
3. Die Herftellung der amtlichen Beziehungen des deutfchen

Großlogenbundes als folchen zu dem notorifch revolutionären

irreligiöfen und gleichfalls politifch tätigen Großdrient von

Italien")
Bezüglich der Werktätigkeit der deutfchen Logen wurde

befchloffen: „Die Logen find berufen. ihre Beziehungen zu
den ethifchen Lebenskreifen und Kulturbeftrebungen in den

Brüdern zum klaren Bewußtfein zu bringen.“ „Der deutfche
Großlogenbund wird dafür forgen. daß fämtlichen Logen

alljährlich zeitgemäße maurerifche Fragen vorgelegt werden.“ *)
Wie aus den Ausführungen Bluntfchlisö) hervorgeht. zielten

1) Bauhiitte 1874 S. 305 f.
. 312 f. 2
)

Bauhiitte1874 S, 314.

3
)

Bauhiitte 1874 S. 187. 313. 4
)

Bauhütte 1887 S. 340.

5
)

Bauhütte 1874 S. 305. 312. Gruber. Einigungsbeftrebungen.
Verlag der Germania 1898.* S. 12 ff. Zulietiu (iu (Jr-3.116 0rjeot

(ie Belgique 1874. x). 217-225.
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diefe Befchlüffe fpeziell auf eine kulturkämpferifche Betätigung

der Logen und Freimaurer ab. Sie hatten daher zweifels
ohne eine politifche und „konfeffionell-kirchliche“ gegen die

katholifche Kirche. zu der fich 20 Millionen deutfcher Katho
liken bekannten, gerichtete Tendenz.
Den Befchluß bezüglich des Großorients von Belgien

begründete Bluntfchli mit der Bemerkung: eine Aufhebung
des Befchluffes diefes Großorients vom 21. Oktober 1854

fe
i

unausführbar; die belgifchen Logen erklärten und hand

habten aber heute die Streichung des Art. 135 in einer

Weife) „welche mit unferen heutigen Befchlüffen wefentlich

übereinftimme“. Großmeifter von Ehe( (National-Mutter
loge) ftimmte Bluntfchli bei. Und da jetzt „die Erklärungen
des belgifchen Großorients über die Gründe der Streichung
und über die troh derfelben eingehaltene korrekte maurecifche
Haltung genügen könnten“. fo wurde befchloffen: „die Ver

bindung mit dem Großorient von Belgien nunmehr wieder

anzuknüpfen“.1) Klarer drückte das amtliche Organ des

Großorients von Belgien dasfelbe mit den Worten aus:

„Die von deutfchen Großlogen anerkannte Notwendigkeih

die Tätigkeit ihrer Logen zu beleben und die wichtigen politi

fchen und fozialen Probleme. welche die moderne Gefellfchaft
befchäftigen, deren Arbeiten zu unterbreiten) hat fi

e

zu einem

Befchluffe veranlaßh der ihre Anfchauungsweife jener des

belgifchen Großorients annähert und mit der von letzterem feit
dem Abbruch der Beziehungen befolgten Praxis übereinftimmt.““)

Jn Wahrheit entfaltete der belgifche Großorient zu
keiner Zeit eine fo ausgebreitete und auch erfolgreiche direkt

offenkundige und intenfiv politifche Tätigkeit als gerade

damals")
Bezüglich des Großorients von Jtalien erhob zwar

Großmeifter Gliha (Hamburg) das Bedenken. derfelbe „be

1
)

Bauhiitte 1874. S. 314.

2
) 131111etjn (111 Gratin 0rjenl; (ie Zeigjque 1874f j). 217f 139 ff
.

3
) Vgl. 11). 1874 p. 132 ff.; 1875 j). 104-117; 1876 p. 86 ff.;

1883 p. 42ff.. 139 ff
.
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fchäftige fich erheblich mit Politik“. Großmeifter Bluntfchli
(Bayreuth) befiirwortete aber troßdem die fofortige Aner

kennung. National-Großmeifter von Eßel bemerkte beruhigend.

im neuen Statutenprojekt des italienifchen Großorients fe
i

ein entfchiedenes Zurücktreten der politifcheu Tendenzen zu
erkennen; es fe

i

auch nicht zu überfehen. daß die Verhält

niffe in Bezug auf die Kirche in Italien andere feien als
bei unsl) ufw,

Wahr ift. daß der Großmeifter der italienifchen Frei

maurerei. Br .

'

. Mazzoni. um jene Zeit ein über das andere

Mal erklärte: „Die italienifche Freimaurerei hat keine
politifche Richtung; das Gegenteil behaupten. wäre eine

LügeM) ..Bezüglich des Punktes. der fo lange . . . unfere
enge Allianz mit der englifchen Freimaurerei hinderte: der

Ausfchließung politifcher Fragen aus unfern Logen. verfichern

wir Ihnen gerne aufs Neue. daß unfer italienifcher Groß
orient den Zweck und die Miffion der Maurerei zu wohl
verfteht. um nicht mit peinlichfter Gewiffenhaftigkeit feine

beziiglichen Pflichten zu erfüllen“. die Pflichten nämlich der

..Loyalität und Liebe. welche Ihr Großmeifter (Prinz von
Wales) fo treffend die zwei großen Lofungsworte des Ordens

nannte.“3)

In Wirklichkeit fchickte fich die italienifche Freimaurerei
aber gerade damals an. mehr als bisher tätig in die Politik
einzugreifen und einen Kampf auf Leben und Tod gegen

das Papfttum und die katholifche Kirche aufzunehmen. Zu
diefem Zwecke hauptfächlich erfolgte im Mai 1874 die Ver

einigung der bisher fehr gefpaltenen italienifchen Freimaurerei
im Großorient von Italien/h Als epochemachend 5) im

gleichen Sinn wird namentlich die Einreihung des maurerifchen

1
)

Bauhütte 1874 S. 313.

2
) [kirißta (18118. 111a880uerjn [tnljana. 13. März 1875 S. 5
.

3
) 11). 15. Juni 1875 S. 7
.

'1'116 li'reemtrean'a Chronicle 1875

1
. p. 274.

4
)

Vauhütte 1875 S. 124. Zieietu 25. Fehr. 1875 S. 7
.

5
) Riviera 22. Dez. 1875 S. 2
;

19. März 1875 S. 5
.
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Tempels in Rom. im Angeficht des fäkularen Erbfeindes der

Freimaurerei im Vatikan. am 5. März 1875. bezeichnet. -
ein Ereignis. das fowohl von der deutfchenl) als bon der

englifchen i') Freimaurerei begeiftert begrüßt wurde.

Der amtliche Redner Br.: Macchi betonte bei der
Feier: „Die Eröffnung diefes maurerifchen Tempels voll

zieht fich unter den Aufpizien Garibaldis“. „der in allen

Teilen der Welt für die Freiheit der Völker kämpfte.“
- „Die Freimaurer find heute überall mächtig und entfchloffen.
den Aberglauben zu bekämpfen.“ „In Europa find alle
Nationen in diefem fegensreicheu Kämpfe folidarifch.“ ..In
Deutfchland und England führen die zwei größten Staats

männer der Gegenwart. Bismarck und Gladftone. vereint

den Krieg gegen die anmaßenden und anachroniftifchen

Prätenfionen des Katholizismus. Bei diefer Lage der Dinge

if
t die Eröffnung des maurerifchen Tempels in Rom ein im

höchften Maße glückverheißendes Ereignis.“ 3) l

Der Großmeifter Br Mazzoni felbft führte am

6. März in außerordentlicher Freimaurerverfanimlung aus:

„Brüder des weltweiten Vaterlandes. die ihr hier unter der

Fahne verfammelt feid. auf der die Devife prangt: Freiheit.

Gleichheit. Brüderlichkeitl. freut euch mit mir und frohlocket!
Der Gedanke. das letzte und furchtbarfte Bollwerk der aber

gläubifchen Unwiffenheit und des religiöfen Fanatismus zu
überwinden. if

t

nicht mehr bloß ein Ideal auserlefener und

großmütiger Seelen; die Errichtung diefes Tempels. im

Angeficht des Vatikans (5 ioeaia rie] 175503110) erfüllt
nun die heißen Wünfche fo vieler Taufende von Brrn .*..
welche in allen Teilen der Welt uns die Bahn ebneten“.

Die ..Freimaurerei if
t

nichts anderes. als der Schrei des

menfchlichen Gewiffens gegen die Unterdrückung.“ ..Dem

Lehrftuhl. von welchem aus man den Shllabus zu verkünden

1
)

Bauhütte 1875 S. 110.

2
) "1111193 12, März 1875. ogl. Bauhütte 1875 S. 124.

3
) Kirietn 19. März 1875 S. 3
.
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wagte. if
t nun der Lehrftuhl gegenübergeftellt. von dem

aus die heiligen Rechte des Gewiffens und der Freiheit ver

kündet und verteidigt werden.“ ..Die Freimaurerei fördert

den unbegrenzten Fortfchritt“; ..fie wird nicht ruhen. bis

nicht die Herrfchaft des wahren (auf der Freiheit der Völker

begründeten) Friedens und der (im Sinne der Menfchenrechte

verftandenen) Gerechtigkeit unwiderruflich unter den Menfchen

begründet ift“. 1)

Aus allen diefen Kundgebungen geht zur Evidenz her
vor. daß damals gemeinfame kulturkämpferifche Gelüfte und

Bedürfniffe. alfo entfc'hieden ..politifche und konfeffionell

kirchliche“ oder beffer antikirchliche. von Kaifer Wilhelm 1
.

an der Freimaurerei entfchieden verurteilte Tendenzen es

waren. welche die bis dahin fich entfremdeten freimaurerifchen
Verbände Englands. “) Deutfchlands. Belgiens und Italiens

zu einträchtigem Wirken im Kampf gegen den Vatikan zu

fammenführten. Zum gleichen Zwecke wurde auch eine An

näherung mit fchweizerifchen 8
) und franzöfifchen Freimaurern

bewirkt. Bezüglich der letzteren faßte. Pfingften 1875. der

deutfche Großlogentag. da die nationale Spannung für eine

Wiederaufnahme amtlicher Beziehungen noch als zu groß

erfchien. wenigftens den Befchluß. daß diefelben hinfichtlich
des gegenfeitigen Logenbefuchs. alfo der nichtamtlichen brüder

lichen Beziehungen allen übrigen Freimaurern. die fich als

folche zu lcgitimieren vermöchten. völlig gleichgeftellt werden

follten.*)

Befonders lebhaft geftalteten- fich. im Intereffe des ge

meinfamen ..Kulturkampfes“. bald die Beziehungen zwifchen
der deutfchen und italienifchen Freimaurerei. Letztere war

fchon damals völlig mazziniftifch-garibaldinifch. Nach dem

Tod Mazzini's am 10, März 1872 wurde befonders Gari

1
) Kirister (18113. .il-133. 19. März 1875 S. 4-6.

2
) 11). 20, Mai 1875 S. 12; 15. Juni 1875 S. 6. Zuiletjn (In

(kr. 01*. (ie Zeigigue 1875 p. 109 ff
.

3
) Gruber Einigungsbeftrebungen S. 13 ff.

4
)

Bauhiitte 1875 S. 178.
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baldi der Abgott der italienifchen Freimaurerei. Er war

nicht nur Mitglied fämtlicher italienifchen Einzellogen.1)

fondern. als Ehrengroßmeifter des Großorients von Jtalien.
das Orakel. deffen Ausfprüche und Anfchauungen bei allen

italienifchen Freimaurern und felbft vor allem beim leitenden

Ordensrat des Großorients als unbedingt maßgebend er

achtet wurden. ii) Schon daraus leuchtet für Jeden. der

Garibaldis religiöfe und politifche Gefinnungen kennt. zur
Genüge der ausgefprochen irreligiöfe. revolutionäre Charakter
des Großorients von Jtalien ein. Derfelbe wird übrigens

auch durch Auslaffungen im amtlichen Organ diefes Groß
orients in jener Zeit ausdrücklich beftätigt.

Hier wird z. B. Chriftus als ..erfter Großmeifter der

FreimaurereiW) und ..Vorkämpfer der Freiheit und Gleich

heit“ mit Mazzini auf die gleiche Stufe geftellt.4) Der

„Gott“ der Bibel und des pofitiven Chriftentums wird als

verabfcheuungswürdiges Ungeheuer dargeftellt.5) welchem

Chriftus. gleich Prometheus und Job. am Kreuz felbft mit
den Worten: Vater. warum haft Du mich verlaffen! geflucht

habe. 6) Später fchrieb diefelbe Rivifta: ..Chriftus inkar

nierte die Theologie des Sozialismus“.') Er war zum
Meffias der Welt doch nicht völlig geeignet. weil er unter

zu primitiven Berhältniffen wirkte. ..Man begreift. daß
die moderne Gefellfchaft das Ehriftentum verurteilen muß“.")

Überhaupt if
t die religiöfe Ära in unferen Tagen überlebt.

..Das Evangelium if
t

heute großenteils ein Kadaver“; ..in

feinem rein menfchlichen Teile erwartet es einft die endgiltige

Ausgeftaltung“.c ..Wiffenfchaft und Gewiffen find die mäch
tigen Hebel. mittels welcher die Freimaurerei die alte Welt

1
) Ljrjotu 30. März 1875 p. 9
.

2
) kkjrieta. 16. Februar 1875 S. 10. 11; 15. Juni 1875 S. 4;
19. März 1875 S. 412 ufw.

'

3
) kid-inte. 20. Juli 1875. S.20 ff. 4
) 1b. 15. Juni 1875. S.15.

5
) lb. 20. Mai 1875. S. 4 ff
,

6
) lb. S. 6 u. 1. Dez. 1875 S. 13; 1
. April 1875 S, 6.

7
) lb. 1881 S. 203. 8
) lb. S. 203 f.

Stück-poll!, Blätter (PLL-71 (1910) 2
.

8
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aus den Angeln heben kann“. ..Das einzige Hindernis.

welches wir dabei finden. find die Religionen und unter den

felben im Befondern der Katholizismus.“ ..Der Kampf

zwifchen dem Katholizismusund der modernen (erneuerten)

Menfchheit if
t

fo akut geworden. daß er nur mehr mit der

Vernichtung eines der beiden Gegner enden kann“.1) ..Das

Chriftentum als Religion if
t ein fchmachvoller Verzicht auf

die menfchliche Natur“. ..ein obfzöner Fluch. Gott in fein
mildes Antliß gefchleudert“. ..Wer immer einen Kult für
die chriftliche Zivilifation in feinem Herzen trägt. fchießt auch

einen Pfeil des Haffes gegen die chriftliche Religion ab“.“)
..Das Chriftentum if

t viel älter als Chriftus; leßterer hat

ihm nur feinen Namen gegeben“ ufw.3)

Bezüglich des ..zivilen Fortfchritts“ d
.

h
. zunächft des

Kulturkampfes. zu deffen erfolgreicherer Durchführung fich

die deutfche und italienifche Freimaurerei vor Allem enger

verbanden. erklärte das amtliche Organ des Großorients
von Italien im Leitartikel zum Jahrgang 1875:

..Wir hoffen. daß der . , . gegen den einigen Feind der

Gerechtigkeit (Menfchenrechte) und der Zivilifation geführte

Kampf im Laufe des beginnenden Jahres fiegreich beendet werde“.

..Vielleicht wird dann eine lehte Illufion des göttlichen Rechts
in ihr Nichts zerfließen, Viellei>)t if

t es ein Verhängnis. daß

zwei Rechte. welche beide fich des vom modernen gefunden

Meufchenverftand verworfenen göttlichen Urfprungs rühmen.
-

'alfo die geiftliche und weltliche Gewalt von Gottesgnaden:

Papfttum und Monarchie. - gegenfeitig iiber einander herfallen
und fich unfchädlich machen. um fchließlich in tödtlichem Kampfe

fich gegenfeitig zu vernichten“ ..Ganz ficher wird aus dem

Zufammenftoß jener zwei Prinzipien. welcher im Lager unferer

Gegner den brudermörderifchen Kampf erneuert. durch welchen

Theben unter den Völkern berühmt und verflucht ift. fiir das

wahre Recht. das Recht des Volkes. freie Bahn gefchaffen“.

1
) 1b. S. 209 f. 2
) 11). 1886 S. 325. 3
) 1b. 1880 S. 305.
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..Die in allen Teilen der Welt mächtige Freimaurerei wird

vereint an diefer heiligen Aufgabe arbeiten“.')

An anderen Stellen des gleichen Jahrgangs der Zeit
fchrift wird ausgeführt:

..Fiir die Könige if
t

der Weg der Ehre ein Weg. den der

Thron iiber die Leichen lebendiger Gefchöpfe hin zuriicklegt. wobei

er fich wenig darum kümmert. ob es fich um eigene Unter

tanen oder Angehörige fremder Nationen handelt. Für den

Sohn des Volkes if
t der Weg der Ehre der Weg des FriedensW)

..Der Fortfchritt der Menfchheit. welcher nur das Werk

der Freimaurerei ift. wird durch das Licht bewirkt. das

fie den in Sklaverei fchmachtenden Völkern erteilt. die dann die

ihnen von befcepterten Händen und von dem mit der lügen

haften Tiara gekrönten Haupt auferlegten Ketten zerbrechen.

fich erheben und in einer neuen. nicht von Schurken und Narren

erfundenen Religion des Gewiffens wieder aufleben. welche die

Freimaurerei dem großen Weltenbaumeifter geweiht hat“.3)

..Vergebens find die Bemühungen verfchrobener Köpfe. . .

den unaufhaltfamen unbegrenzten menfchlichen Fortfchritt in

feinem Lauf zu hemmen“. ..Die Allmacht der Dogmen bricht
unter den Hieben erleuchteter Vernunftfchliiffe zufammen“; ..die

Tyranuerei flieht vor der Freiheit“; ...auf die Spaltung. die

innere Knechtung und die äußere Abhängigkeit der Staaten folgt

die Einigung. die freiheitliche Regierung und die Unabhängigkeit

der Nationen“.4)

..Übel beraten find diejenigen. welche es für klug halten.
mit den Feinden der Freimaurerei zum Schaden der Freiheit

und des Fortfchritts zu paktieren. Die Stimme. welche aus

1
) Lil-18m 9
. Januar 1875 S. 2. - Ähnlich äußerten fich führende
italienifche Freimaurer auch fpäter über den von ihnen gefchürten

Kampf zwifchen Monarchie und Papfttum. Vgl. Gruber. d1a22ini,

öluaßoneria e kiiealurioue. Rom. Desclee &Cie 1901. 241 ff.;

p. 274-286; deutfche Ausgabe. erfchienen in Regensburg 1901.

S. 185-197.

2
) [twister, Guerazzi an Garibaldi. 16. März 1875.

S, 10.

3
) lb. 15. Juni 1875 S, 12. 4
) li). 14. Okt. 1875 S. 1f.

8'
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einem Grabe (einer abgeftorbenen Welt) kommt. if
t die

Stimme des Todes“. ..Auch wenn fi
e von einem erfchreckten

Throne ausging. wurde fi
e für die Beherrfcher der Völker ver

hängnisvoll. Wehe dem. der fi
e

hört!“ ..Er ftürzt unfehlbar
in den Abgrund“. ..Die Freimanrerei paktiert mit Niemandem.

Tochter der Gerechtigkeit und der Freiheit. wird fi
e

ihre durch

das Gefetz der Entwicklung vorgezeichnete Aufgabe bis zu Ende

durchführen“. ..Wehe dem. der ihr dabei in den Weg trittl'")

Trotz ihrer der Monarchie feindfeligen Gefinnung ver

fäumten es aber die Häupter der revolutionären italienifchen

Freimanrerei. gerade im Jntereffe ihrer antimonarchifchen
. und antikirchlichen Beftrebungen. keineswegs. fich an hervor

ragende Vertreter europäifcher Herrfcherhäufer heranzudrängen.

um aus dem möglichft oftentativ gepflogenen brüderlichen

Verkehr mit denfelben für ihre Zwecke Ruhen zu ziehen.
Als der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen im

Mai 1875 inkognito in Genua weilte. fuchte eine Deputation
genuefifcher Logen fofort. auf Weifung des italienifchen Groß

orients. um eine Audienz nach. Abfchlägig befchieden. ließen

fi
e es fich nicht nehmen. wenigftens eine vom 4. Mai 1875

datierte Adreffe zu überreichen. in welcher die Süße ent

halten waren:

..Die ligurifche Freimanrerei bringt ihre beften Wünfche

für den vollen Erfolg des großen Werkes der Zivilifation und

des Fortfchrittes (Kulturkampf) zum Ausdruck. das in Ihrem

hochedeln Land gegen den Aberglauben und die Unwiffenheit2)

unternommen wurde“. ..Seien Sie. Erlauchtefter und Mächtig

fter Bruder. gewiß. daß Sie auf dem von Deutfchland befchrittenen
Wege jederzeit auf den Beifall und. wenn nötig. auch auf die

tätige Mithilfe der italienifchen Freimanrerei rechnen können.“ 3)

1
) lt). 15. April 1875 S. 2,

2
) Mit diefen Ausdrücken wird in der romanifchen Freimanrerei

ftändig der katholifche Glaube und das pofitive Chriftentum be

zeichnet.

3
) liirietu 20, Mai 1875 S. 13 f.
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Bei der Durchreife des Prinzen von Wales durch Turin
am 14. Oktober 1875 traten ebenfo. wieder auf Weifung
des Großorients. die piemontefifchen Logen mit einer Adreffe
an den ..Großmeifter der englifchen Freimaurerei“ heran
und waren überglücklich ein von A. Paget. britifchem Minifter.
gezeichnetes Dankbillet zu erhalten. 1)

(Schluß folgt.)

1)(

:Herbert SKardinal Vaughan, dritter Erzbilchof von

?denim-111er 1832-1903.

Zweiter (Schluß-) Artikel.

Das lebendige Intereffe. mit welchem der Lefer den

erften Band diefes in vollendetem Englifch und mit meifter

hafter Behandlung des weitfchichtigen Stoffes verfaßten
Lebensbildes verfolgt. fteigert fich im zweiten Bande aus

zwei Gründen. Den Erzbifchof fehen wir mit raftlofem
Eifer an der Erfüllung jener hohen Sendung arbeiten. von

welcher er ftets bemerkte. fi
e

richte fich nicht blos an das

ganz England. foweit es katholifch ift. umfpannende Erz
bistum Weftminfter. fondern an das englifche Volk als

folches. Wie feinen beiden Amtsvorgängern Wifeman und

Manning fchwebte- auch ihm das hehre Ziel vor. England
die fchrecklichen Verlufte des fechzehnten Jahrhunderts zum

Bewußtfein zu bringen und ihm das koftbare Gut der

Glaubenseinheit vor Augen zu halten. das einzig und allein

in der katholifchen Kirche bis heute verwirklicht ift. Sodann

liefert aber der zweite Band das Bild eines innerlich aus

1
) 1b. 10;“Nov. 1875 S. 3.
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gereiften Mannes. eines auf der Höhe der Zeit ftehenden

Prälaten. einer afzetifch durchgebildeten Perfönlichkeit. deren

Strengheiten nur aus beftändigem Wandel vor Gott und

einem felbft inmitten aufregender Amtstätigkeit nie unter

brochenem Gebetsleben zu erklären find,

1. Dritter Erzbifchof von Weftminfter. 2-3. Bildung
des Priefters und der Laien. 4. Der Kampf nm die Schulen.
5. Die Wiedervereinigung der Kirchen. 6, Rom und Lam

beth
-
fo lauten die Überfchriften der fechs erften Kapitel.

welche zeitlich die Jahre 1892 bis 1896 umfaffen. während deren
der Erzbifchof fich des Vollmaßes feiner Kräfte erfreute.

Nichts if
t

bezeichnender für die fchlichte Einfalt des feltenen

Mannes. der vom Domkapitel und den Mitbrüdern im

Epifkopat auf den Stuhl von Weftminfter berufen wurde.
als fein Brief an Leo All). mit der Bitte um Nicht
beftätigung diefes Vorfchlages. ..Wohl kann jemand“. fchrieb

er. ..in der untergeordneten Stellung eines Bifchofs in einer

Provinzialftadt. wie Manchefter. tätig fein und dennoch der

Befähigung ermangeln. als Metropolit den Stuhl von Weft
minfter einzunehmen. Die Pflichten gehören durchaus ver

fchiedenen Ordnungen an und verlangen gänzlich verfchiedene

Eigenfchaften. Die lehteren befiße ic
h

nicht. das if
t meine

Überzeugung. Jch würde deshalb meinen Frieden und die

Ruhe meiner Seele verlieren. wollte ic
h

nicht bei der erften

fich darbietenden Gelegenheit diefe Erwägung Euerer Heiligkeit

unterbreiten. Der Stuhl von Weftminfter follte von einem

hervorragenden Bifchofe beftiegen werden. . .. ic
h rage

weder als Prediger noch als Schriftfteller. Theolog. Philo*

foph. Humanift hervor. Lediglich bin ic
h arme Mittel

mäßigkeit“ (ll 3)
.

Wo das ganze katholifche England rief. konnte Leo Llll.
fein Gehör nicht verfchließen. Sofort erfolgte feine Be
rufung nach Weftminfter. Seine Ankunft in der englifchen

Hauptftadt trug den Charakter apoftolifcher Einfachheit an

fich. Aber die Überreichung des h
l. Pallium in der Kirche

der Oratorianer zu London am 16. Auguft 1892 geftaltete
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fich zu einer Feier von folch eindrucksvoller Würde. wie
London fie felten erlebt. Die erhebende Tatfache. daß feit
den gefahrvollen Tagen* des Kardinals Reginald Pole zum
erften Male wieder in London die erzbifchöfliche Jnfignie
dem erwählteu Metropoliten überreicht werden durfte. ent

fprach der hohen Auffaffung Vaughans von der Bedeutung
des Apoftolifchen Stuhles. In glücklicher Weife hat der
Vorfteher der englifchen Kongregation der Benediktiner. Abt

Francis Aidan Gasquet. dem an umfaffender Kenntnis der

englifchen Kirchengefchichte heute niemand die Palme ftreitig

machen diirfte. die Bedeutung des Pallium damals zum
Gegenftand feiner berühmten Anfprache gewählt. Vaughan

felbft nannte fich in feiner Anrede eine Mittelmäßigkeit. Die

wahrhaft chriftlichen Gefinnungen Vaughans. welche in dem

unermüdlichen Streben. das Bild des gekreuzigten Heilandes
darzuftellen. gipfelten. werden uns vom Verfaffer in ihren

Wurzeln enthüllt durch reiche Auszüge aus feinen Tage

büchern. Je ftärker der Abend des Lebens empordämmerte.
um fo reichlicher fließen diefe Quellen. Ju unaufdringlicher
Weife durch die kunftvoll arbeitende Hand des geiftvollen

Verfaffers in die Darftellung verwoben. wirken diefe bisher
verborgenen Kundgebungen mit der Macht eines gefprochenen
Wortes, Kühn darf man behaupten. daß der zweite Band

neben feiner Bedeutung als Gefchichtsquelle den Rang eines
*

afzetifchen Spiegels für Geiftliche und Laien behauptet.

Niemals hat Vaughan das zarte Wort Pius 1)( ver
geffen. dem Gegner auf weiter als dem halben _Wege ent

gegenzukommen. Eine feiner erften Maßregeln betraf die

ausgiebigere Verwertung der Dienfte der Väter der Ge
fellfchaft Jefu. Das Unrecht. welches Manning ihnen
zugefügt. hat fein Amtsnachfolger reichlich erfeht. Es ge

währt dem Lefer befondere Befriedigung. von dem von edel

ften Gefinnungen durchwehten Dankbriefe des Iefuiten
generals Ludwig Martin _an Erzbifchof Vaughan Kenntnis

zu nehmen. Für beide Teile gleich ehrenvoll. zeigt er uns

echt katholifche. von den höchften Idealen ergriffene Männer.
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die fich dem Dienfte des göttlichen Meifters unwiderruflich
geweiht haben (11 25).

Welch hohen Begriff Vaughan von der Würde. Be

deutung und den Aufgaben des Priefters hatte. erhellt aus

dem zweiten Kapitel. Weiter ausgeführt find diefe Gedanken

in der unten genannten Schrift)) Ju London der Mög
lichkeit beraubt. auf feinem faft unüberfehbaren Arbeitsfelde

jedem einzelnen Priefter nahezutreten. wollte er wenigftens

durch das gefchriebene Wort ihnen dienlich fein. Sollte

Jemand die von ihm aufgepflanzten Ziele für erdrückend

anfehen. der möge aus dem Buche lernen. daß der Erz

bifchof felbft als der erfte auf den Fittigen - aware et
Zeruire lautete fein Wahlfpruch - ihnen entgegengeeilt ift.
Und was die theologifche Ausbildung der Geiftlichkeit

betrifft. fo konnte er fich im Gegenfatz zu Manning mit der

tridentinifchen Beftimmung von Einzelfeminarien für jede

auch noch fo unbedeutende Diözefe nie befreunden. Deshalb

fchuf er für die füd- und mittelenglifchen Sprengel ein Zentral

feminar zu Oscott bei Birmingham. wo reichlich vorhandene
Lernmittel und ausgiebig befoldete Lehrer den Bedürfniffen
der Gegenwart zu genügen vermöchten.
Andere Zeiten. andere Maßregeln. Unter Kardinal

Manning mit Billigung Vaughans vor dem Befuch der

anglikanifchen Landeshochfchulen Oxford und Cambridge wegen

der dem Glauben allda drohenden Gefahren gewarnt. er

langten katholifche Jünglinge durch den neuen Erzbifchof die

Befugnis. unbeanftandet dort den Studien zu obliegen. Kaum

irgend eine andere Tatfache bekundet ebenfo deutlich Vaughans

Streben. mit der Zeit fortzufchreiten und der Anpaffungs

fähigkeit der Kirche Genüge zu leiften. Mit welchem Erfolg
diefe auf Grund einer im Januar 1893 bei Gelegenheit der

Erhebung zum Purpur in Rom von Vaughan vorgelegten

1) Der junge Priefter. Konferenzen über das apoftolifche Leben von

Herbert Kardinal Vaughan. Frei nach dem Englifchen von Dom
kapitular Höhler Freiburg (Herder) 1906. Katholik 1906 ll 398.
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Denkfchrift vom päpftlichen Stuhl genehmigte Maßregel
gekrönt worden. bezeugen die hervorragenden Leiftungen

katholifcher Studenten. welche unter der Leitung von Iefuiten
und Benediktinern in gemeinfamen Burfen an den genannten

Hochfchulen den Wiffenfchaften obliegen.

Ein einheitliches Ganze bilden die beiden Kapitel 5:
die wiedervereinigten Kirchen. und 6: Rom und Lambeth.
d. h. Rom und der anglikanifche Erzbifchof von Canterbury.

welcher hier nach feinem im Londoner Bezirk Lambeth

gelegenen Palafte genannt wird. Für Vaughan bildete der
von englifchen Ritualiften und franzöfifchen Enthufiaften
ausgefponnene Gedanke einer korporativen Vereinigung der

anglikanifchen Kirche mit Rom einen 'wefenlofen Schemen.
Man berufe fich nicht auf Pole. welcher die unter zwei
Königen dem Schisma verfallene Nation in die katholifche
Kirche wieder zurückführte. Das konnte nur deshalb ge

fchehen. weil man fich dem von Chriftus beftellten Ober

haupte. dem Papfte. unterwarf. Indes if
t es gerade

diefer Schritt. gegen welchen die heutige anglikanifche Kirche
die ftärkfte Abneigung empfindet. Nur Einzelbekehrungen

find möglich und diefe haben mit der Anerkennung des

Primates zu beginnen. Mit diefer Forderung ftand und
fiel für Vaughan der Katholizismus. Als einer der gefähr

lichften Feinde der Ausbreitung der katholifchen Kirche in

England galt ihm die weitverbreitete Anficht der korporativen

Vereinigung der Kirchen. für welche übrigens kein einziger

anglikanifcher Bifchof als Sachwalter fich je finden ließ.

In einem früheren Auffah (Bd. 119 [1897] p. 428-455)
habe ic

h die angezogene Frage in Verbindung mit einer aus

führlichen Erklärung der Dogmatifchen Bulle Apoetoiieae
aut-ae Leos 11111. vom 13. September 1896 über die Un

gültigkeit der anglikanifchen Weihen befprochen. Im Kapitel
„Rom und Lambeth“ befindet Snead-Cox fich in der Lage.
neue Tatfachen zur Beleuchtung der 1896 in Rom'
gepflogenen Verhandlungen in feine Darftellung zu verweben.

Aus ihnen erhellt. daß Lord Halifax und Abbe Portal
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falfche Hoffnungen auf Maffenbekehrungen fogar bei Leo 11111.

erzeugt. daß Vaughan alles aufgeboten. fi
e

aufzulöfen und

die Weihenfrage ihres erdichteten Zufammenhangs mit dem

Reunionsproblem zu entkleiden. daß Abt 'Gasquet. durch

feinen nach langer mühelofer Tätigkeit endlich im Vatikani

fchen Archiv gemachten Fund der Bulle ?rasanten Pauls 117.
über die Nichtigkeit der anglikanifchen Weihen urplötzlich den

Verhandlungen eine neue Wendung gab. In hellem Lichte
ftrahlt Vaughans Gerechtigkeitsfinn. indem er den Dom

herrn Scannell. gerade weil er die Gültigkeit der angli

kanifchen Weihen verteidigte. lediglich zur Herftellung der

Gleichheit der Stimmen der römifchen Kommiffion auf feine

Koften nach Rom fandte. Das inhaltreiche Kapitel enthält
eine prächtige Verteidigung der altbewährten Vorzüge der

alle Hinderniffe befiegenden Geduld und alle maßgebenden

Fragen löfenden Weisheit des apoftolifchen Stuhles.
Der zweite Teil des zweiten Bandes umfaßt die Kapitel:

7
.

der Ausdruck ..Römifch-katholifch“ und die königliche

Deklaration. 8
.

Rettungswerk in London. 9
.

Kreuze. 10. Er
richtung des Weftminfterdomes. 11. Charakteriftik. 12. Jnneres
Leben und 13. Ausgang.

Über die königliche Deklaration. welche vielfach. wenn

auch nicht ganz genau. als Krönungseid bezeichnet wird.

habe ic
h

mich in zwei Artikeln in diefer Zeitfchrift verbreitet

(Bd. 127. S. 465. Bd. 128 S. 516). Jeht nach der
Thronbefteigung Georgs 17. (6

. Mai 1910) ertönt der Ruf
nach Befeitigung der mit Gottesläfterung angefüllten Dekla

ration aus allen Teilen des weltumfpannenden britifchen

Reiches mit folcher Macht. daß die Vorlegung eines dahin

zielenden Gefetzentwurfes zu erwarten war. Über den Aus

gang desfelben foll hierorts eingehend berichtet werden. Und

was die beliebte Bezeichnung ..Römifäj-katholifch“ anlangt.

fo hegte der Kardinal. von feinem urkatholifchen Gefühl
geleitet. eine tiefe Abneigung wider diefe. argen Mißdeutungen

ausgefetzte Bezeichnung. Gebraucht man das Wort römifch.

fo bemerkte er in feiner Anfprache am 9
.

September zu
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*Newcafile-on-Thne. in erklärendem Sinne. fo mag es
paffieren. unterfchiebt man ihm dagegen eine einfchränkende
Bedeutung. nach welcher die katholifche Kirche neben dem

Anglokatholizismus und anderen Bekenntniffen eine Stelle

empfängt. dann if
t es abzulehnen. Eine bedeutende Rolle

haben diefe Worte in den Verhandlungen Vaughans mit*

den beiden Minifiern des Jnnern. Mr. White (1897) und
Mr. Ritchie (1901) gefpielt aus Anlaß der dem Souverän
vom Epifkopat zu überreichenden Adreffe. Während im

Jahre 1897 ein Übereinkommen nicht zu erreichen war.

einigte man fich 1901 freundfchaftlich. aber mit Befeitigung

jedweder Zweidentigkeit hinfichtlich der katholifchen Lehre

von der Einft- und Einzigkeit der Kirche. auf eine Adreffe.

welche der Kardinal vor König Eduard 1711. verlas (ll 234).
Mit einer ganz befouderen Sendung von Oben glaubte

der Kardinal fich betraut hinfichtlich der Bildung und der

Befchühung der katholifchen Kinder. Seinen Anteil am

Zuftandekommen des konfervativen Elementarfchulgefehes von

1902 habe ic
h in diefen Blättern gewürdigt (Bd. 131 [1903]

S. 162) 1). Aber vielleicht noch mühevoller erfcheinen feine
Auftrengungen zur Rettung verwahrlofter katholifcher
Kinder. jener mails uncl Otte-FZ. die jährlich zu taufenden
ihrer Religion verloren gehen. Zu Tränen wird man mit

dem Kardinal bei folchem Anblick erweicht. Aber der gute

Hirt ruhte nicht. Hundertfünfundzwanzig Sitzungen der

Volizeigerichte in London hat er beigewohnt. um Zeuge davon

zu werden. wie die Richter auf Grund der Gefeße in 130

Fällen in der Abwefenheit des katholifchen Geiftlichen dem
nie fehlenden anglikanifchen Prediger verwahrlofte katholifche

Kinder zur Erziehung überwiefen. Mit 1)r. Barnardo. der

folche Kinder aufnahm. wurde ein freundliches Abkommen

1
) Über den Fortgang der englifchen Schulgefetzgebung vgl. meine

Artikel in diefer Zeitfchrift Bd. 137 (1906) S. 850. Bd. 138

(1906) S. 468. Bd. 139 (1907) S. 121.
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getroffen. nach welchem katholifche Kinder. die Aufnahme in

feine Anftalten begehrten. den katholifchen Auktoritäten zu

überweifen feien (ll 273).
Kirchliche Würden. bemerkt der ehrwürdige Diener

Gottes. Eäfar Kardinal Baronius. in Hugo Lämmers Dia

triba. find goldene Kreuze in den Augen der Menfchen. in

des drücken fi
e

fchwerer. als wären fi
e von Eifen)) Als

Kreuze am Lebenswege Vaughans bezeichnet der Verfaffer
die beiden Fälle Mivart und Lord Acton. Über Vaughans

öffentliches Vorgehen wider den Biologen St. George Mivart.
der nach einer ruhmreichen katholifchen Vergangenheit eine

Reihe katholifcher Glaubenslehren in Abrede ftellte. habe ic
h

mich anderswo ausgefprochen.")

Und was Lord Acton betrifft. fo hat er das i
n den

Zeiten des Vatikanifchen Konzils an der Kirche verübte Un

recht. wie aus feinem Briefwechfel mit Vaughan erhellt.
wieder gut gemacht. Er ruht in baherifcher Erde. 3)

Was den Kardinal in den Augen der großen Menge

mit dauerndem Ruhme bedecken wird. das if
t die Schöpfung

des neuen Domes von Weftminfter. In einem den
Gefchichtfchreiber. wie nicht minder den Baukünftler und

'

Kulturhiftoriker ergreifenden Kapitel befchreibt Snead-Cox
die Entwickelung des Planes zu dem gewaltigen Bau. den

mühevoll errungenen Ankauf von Grund und Boden. die

getäufchten Hoffnungen eines Wifeman und Manning. end

lich das Auftreten des Kardinals Vaughan. Wie mit einem

Mofesftab berührte er die ganze Frage. im Kerne war fi
e

fofort gelöft. ungeachtet der Berge von Schwierigkeiten. die

1
) Vgl. dariiber meinen Bericht in diefer Zeitfchrift Bd. 132 [1903]
S. 235,

"

2
)

Katholik 1900 11 38-58: der Gnoftizismus des Biologen
St. George Mivart.

3
) Über Actons frühere Geiftesrichtung ogl. meinen Artikel in diefer

Zeitfchrift Bd. 139 (1907) S. 761-773: Lord Acton und fein
Freundeskreis.
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auch jetzt noch zu löfen blieben. Geld befaß er nicht. aber

ein Gottvertrauen famt dem Charisma des wunderwirkenden

Glaubens. das bis 1903 vier Millionen Mark zufammen

brachte. An feinem Dom follte nicht ganze Meufchenalter
hindurch gebaut werden. baldigfte Inangriffnahme des Werkes

und Vollendung in kürzefter Frift - fo lautete fein Ziel.
Die heutige Entwickelung des Katholizismus verlange den

Dom. die Begeifterung von Geiftlichkeit und Laienfchaft
werde den Bau vollenden. den er wie all feine übrigen
Unternehmungen befonders unter den Schuh des heiligen

Nährvaters Jofeph und. zum Ausdruck feiner Geiftesrichtung.
unter die Obhut des Apoftelfürften Petrus ftellte. Aus der

Biographie des Kardinals weht uns wie füßer Wohlgeruch

entgegen feine Begeifterung für die erhabenen Schätze der

Liturgie und des feierlichenEhorgebetes. Durch die graufige

Glaubensfpaltung der von den Proteftanten bis auf den

nackten Leib ausgeplünderten katholifchen Kirche Englands

unmöglich gemacht. heute nur noch in verftümmelten

Formen in den ehemals katholifchen. jetzt anglikanifchen
Domen fortlebend. weshalb follte diefe tieffinnige Gebets

liturgie nicht in ihrer ganzen Pracht und urfprünglichen

Reinheit in einen katholifchen Dom ihren Einzug halten?
Ein Wahrzeichen der katholifchen Kirche in England. aber

auch eine Stadt auf dem Berge für alle wahrheitsliebeuden
Seelen werde der neue Dom fein. Mögen alle Dom- und

Stiftskapitel von der überrafchenden Erfüllung Kenntnis

nehmen. welche Vaughans Wünfche gewonnen haben. Heute
wird vom Domkapitel. welches aus einem Propft und feel)

zehn Domherrn. fowie einem Kollegium von achtzehn Dom

kaplanen befteht. das gefamte Ehoroffizium nebft Konventual

meffe täglich im Weftminfterdom perfolviert.

Die Stilfrage hat Vaughan in Übereinftimmung mit
dem leider 1903 abberufenen berühmten Baumeifter I. F.
Bentleh und nach Beratung mit andern hervorragenden
Fachmännern entfchieden. Dem Plan. die Votivkirche in
Wien oder den Kölner Dom als Vorbild zu wählen. hat
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man die Zuftimmung verfagt. Abgefehen davon. „daß eim

Bauwerk in gotifchem Stile von dem nämlichen Umfange

zwei bis dreimal foviel Koften verurfacht hätte“ (11 332).

wünfchte man jeden Gedanken des Wetteifers mit der

anglikanifihen Weftminfterabtei forgfältig zu vermeiden.

Vaughan. unter dem Eindruck römifcher Kunftwerke auf
gewachfen. und Bentley auf Grund neuer Studien im

Morgenlande griffen zum römifch-byzantinifchen Stile.

Bentleys Weftminfterdom ..verkörpert die Verbindung der

Idee einer römifchen Bafilika mit folchen konftruktiven Ver

befferungen. wie die byzantinifchen Baumeifter fi
e

einfiihrten“

(11 336). Zu einer Kuppel mit Tambour. wie in St. Peter
zu Rom. konnte Bentley fich nicht entfchließen. Eine folche
würde die Anlage eines Tranfeptes gefordert haben. welche
er zu vermeiden wünfchte. Vielmehr bevorzugte er ..die

charakteriftifchen und wunderbaren Züge der echten römifchen

Bafilika. in welcher alle Linien der Perfpektive fich dem

vom Baldachin überragten Altare als dem Mittelpunkte

des Gottesdienftes zuwenden“ (11 335).

Als Baumaterial kam zur Verwendung Ziegel* und

Sandftein. Die Fundamente find in' Beton gebettet. Acht
undzwanzig morgenländifche Marmorfäulen. jede fiebenzehn

Fuß hoch. im Hauptfchiff. nebft anderen Säulen von Marmor
und Granit im Chor und der Krypta erzeugen einen be

zaubernden Eindruck. An das Hauptfchiff lagern fich zehn
Kapellen. in deren Ausfchmückung durch Marmor und Mofaik
alle Schichten der Katholiken gcwetteifert. An der Spitze

glänzt die* Kapelle des Allerheiligften Altarsfakramentes.
deren Pracht dent Eifer des Rev. Kenelm Vaughan zu
danken ift. der nach dem Vorbilde feines Bruders. _des Kar

dinals. e
lf Iahre lang Spanien und das fpanifche Amerika.

Baupfennige einfammelnd. durchzogen und eine Summe von

18.634 Pfund Sterling zufammengebracht hat. Die Größen

verhältniffe find angedeutet im folgenden Fußmaß: Äußere
Länge 360 Fuß. Weite 156. Höhe des Schiffes 117.
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Faffade 99. St. Edmundsturm (Campanile) 273. bis zur
Spihe des Kreuzes 284.1)
Am 29. Juni 1895 hat Kardinal Vaughan in Gegen

"wart des Kardinal-Erzbifchofs Logue von Armagh und aller

katholifchen Notabilitäten. unter welchen fich auch Lord Acton

befand. die Grundfteinlegung vollzogen. Jm September 1908
tagte der neunzehnte internationale euchariftifche Kongreß

dafelbftI) und am Dienftag 28.Juni 1909 wurde die Kon

fekration der in Marmor und mufivifchem Werke ftrahlenden
Domkirche mit erhebenden Feierlichkeiten vorgenommen.

Die drei lehten Kapitel: Inneres Leben. Charakteriftik.
Ausgang - laffen fich nicht wiedergeben. man muß fi

e

lefen und genießen in all ihren zarten und anmutenden

Zügen und den erhebenden Lehren. die fi
e vortragen. Mag

man ftaunend zu dem neuen Weftminfterdome. einem der

namhafteften Bauwerke des britifchen Reiches. emporfchauen.

fo ergreift den denkenden Katholiken noch tiefere Bewunde

rung beim Anblicke des geiftigen Domes. welchen
Vaughan in feiner Seele kunftvoll errichtet hat. Zeitlebens

hat er mit einer bewundernswerten Energie daran gearbeitet.

Wandel vor Gott. Gebet. Selbftüberwindung. Betrachtung

des Todes und Übungen der Buße dienten ihm als Mittel
der Vervollkommnung. Eine Abbildung der mit Stacheln
umgebenen eifernen Bußkette. welche der Kardinal
beftändig. am rechten Arm trug und die man nach dem

Hinfcheiden von ihm lostrennte. hat der Verfaffer finnvoll
beigefügt (11 451). _

Vom Erzbifchof von Cöln. Paulus Kardinal Melchers.
hat die Welt jüngft die in engern Kreifen längft bekannte

Tatfache erfahren. daß er mit befonderer Genehmigung

Leos 11111. zu Rom in die G efellfcha ft J efu eingetreten.
Ein vor kurzem im Kollegium Germanicum zu Rom ent

1
)

Diefe Angaben entnahm ic
h dem 011ieia16ruiäe t0 61611111 an

nuu1international enedarjatie Eongrear (170116011 1908) 106.

2
) Vgl. darüber meinen Artikel im Katholik 1908. ll 289-307.
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hüllter Denkftein hat der Welt diefe denkwürdige Tatfache

mitgeteilt. welche für Alle. die in Cöln mit dem Erzbifchof
gelebt. keine Überrafchung darbot. Auch Kardinal Vaughan

hat fich in feinen letzten Jahren der Leitung der Gefellfchaft

Jefu unterftellt. Neben feinem Beichtvater erwählte er fich
einen geiftlichen Leiter (Spirituai Director) in der Perfon
des Jefuitenpaters Confidine. Es hat Mühe gekoftet. Con

fidine zur Übernahme diefes Poftens zu bewegen. Aber

fchließlich mußte er dem Drängen des Kardinals nachgeben.

der von da an einmal in jedem Monat mit ihm Rat pflog.

Für die Biographie des Kardinals hat Confidine die Ein

drücke. welche der Umgang mit dem Kirchenfürften bei ihm

hinterlaffen. aufgezeichnet (11 409-422). Höchft ehrenvoll

erfcheinen diefelben für beide Teile. Nur ein in der alt

bewährten Pfychologie der kirchlichen Scholaftik gefchulter

Denker vermochte Vaughans Seelenleben zu verftehen. Das

letztere hinwiederum ftellt dem Kardinal felbft. aber auch
den Grundfäßen der katholifchen Moral und Afzefe ein

glänzendes Zeugnis aus. Jean-wann [nennt midi lautete

fein Wahlfpruch während feines Lebens. Nunmehr if
t das

felbe ohne fein Zutun enthüllt.
“

Am 19. Juni 1903 if
t Kardinal Vaughan in feinem

Miffionshaus Mill Hill bei London heimgegangen. Hier
ruht der Kardinal. Überragt if

t

fein Grab von einem

Zeichen fchöner Erinnerung an das teuere Land Tyrol; ,

es if
t ein fchmucklofes Kreuz aus Holz. welches er. ehedem

durch Tyrol reifend. verlaffen. von Geftrüpp bedeckt. einfam.

feiner ehevorigen Verehrung beraubt am Wege liegen und

verwefen fah. ..Er hob es auf. ließ es nach England kommen

und in Mill Hill errichten. Heute if
t es der Schuhgeift

feiner Grabftätte“ (11. 473).
Mit Wifeman und Manning ein leuchtendes Dreigeftirn

bildend. wird Vaughans Glanz in der Kirche nie erlöfchen

Aachen. Alfons Bellesheim.
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Gegen den Alkoholismus.

Von br. Hans Roft. Augsburg")

Die Nachkommen der alten Germanen werden fich von

ihren jahrtaufendelangen Trinkunfitten nur fchwer und lang

fam zur Temperenz und Abftinenz bekehren laffen. Und

doch muß mit allen Mitteln und unentwegt darauf hin
gearbeitet werden. den Alkoholkonfum erheblich einzufchränken.

Ganz abgefehen davon. daß die Mäßigkeit eine Kardinal

tugend und ein Moment hohen Glücksempfindens ift. ab

gefehen davon. daß Intelligenz. Tatkraft und verfeinerte
Lebensauffaffung gefchworene Feinde des Alkoholismus in

pathologifchem Sinne find. fo drängen eine Reihe anderer

namentlich volkshhgienifcher und volkswirtfchaftlicher Er
wägungen zur erhöhten Bekämpfung des übermäßigen Alkohol

konfums. Gefundheit und Wohlftand greifen da um fich.
wo der Alkoholgenuß auf ein geringes vernünftiges Maß
eingefchränkt wird; die Armenanftalten. das Zuchthaus und

das Irrenhaus werden da zu klein. wo dem Alkohol ftark
und übertrieben gefröhnt wird. Manches Meffer wäre ruhig

in feiner Scheide ftecken geblieben. wenn nicht der Alkohol

teufel es herausgezogen hätte; manches unglückliche idiotifche

Kind hätte gefunde fünf Sinne. wenn es nicht gewiffenlofe
Eltern im Alkoholtaumel in die Welt gerufen oder durch

1) Vergl. die Ausführungen des gleichen Verfaffers in Band 138

S. 756 ff. diefer Blätter.
-
Htftoc..polit. Blatter (1x571 (1910) 2 9
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Alkoholgenuß in früher Kindheit zum fchwachfinnigen Menfchen

gemacht hätten. Man braucht gar nicht Arzt. Seelforger
oder Richter zu fein. um mit feinen eigenen Augen die Zu
fammenhänge zwifchen dem Alkoholmißbrauch und vielem

menfchlichen Elend erkennen zu können. Die Alkoholfeuche
nagt mit unheimlicher Gewalt an dem Volkskörper. das

wiffen wir alle. auch diejenigen. die für die Antialkohol
bewegung nur ein mitleidiges Achfelzucken oder ein über

legenes Lächeln übrig haben. Wieviel Jugendkraft und

Schönheit. wieviel Idealismus und kühne Tat erftickt nicht
im übermäßigen Alkoholgenuß! Wir wiffen es alle. aber
nur wenige haben auch die Kraft. trotz der befferen Einficht.
mit ftarkem Willen den Schädigungen des Alkoholismus
gegenüberzutreten. Die Willensfchwäche der heutigen Kultur

menfchen zeigt fich nirgendswo deutlicher als beim Alkohol
genuß. Bei Gebildeten und Ungebildeten wechfelt die beffere
Erkenntnis infolge phhfifcher und moralifcher Kater. der

Vorfaß zur Mäßigkeit und Enthaltfamkeit mit dem alt

gewohnten Leben im Alkoholtaumel. wie der Wetterzeiger

iin Barometer. Immerwährende Aufklärung über das Wefen
des Alkoholismus ift daher im Jntereffe einer höheren Kultur
und eines glücklicheren Dafeins ftets am Plaße. Die In
dolenz der Mafer wird fchwer zu brechen fein. Allein alt
eingewurzelte Vorurteile und Unfitten laffen fich nicht mit

einem Schlage beheben. Ganz nutzlos if
t die Antialkohol

bewegung der neueren Zeit nicht gewefen; im Gegenteil.

diefe Bewegung hat Beachtung gefunden und Fortfchritte

gemacht. fodaß heute die Tendenz des Rückgangs des

Alkoholkonfums zu den erfreulichen Tatfachen auf fozial
politifchem und kulturellem Gebiete gehört.

Der Alkoholismus if
t wie fo viele andere Probleme

eine internationale Erfcheinung. bei welcher manche Staaten

einen traurigen Vorrang anderen Staaten gegenüber be

haupten und manche dem Weltübel mit ftarker Hand an

die Wurzel greifen. Betrachten wir den Konfum des Alko
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hals in feiner Größe und feiner Bekämpfung in internatio
nalen Vergleichen.

Die fchlimmfte Form des Alkohols if
t der Brannt

wein. Nach den Zahlenangaben des Reichsarbeitsblattes

(1910) beläuft fich der Verbrauch von Branntweinalkohol

auf den Kopf der Bevölkerung in Litern:

]

,

Deutfch- Frank-
VW

Nieder-I Nor- |Großbri

land reich SLAM; lande H wegen 'tannien

i l

f

ll--K NM*

1900. 4.4 i 4.6 2.4 4.1

Italien

1.7 2.8 0.6

2.3 -
.1908 3.8 f 3.5 2.7 3.5

f

1901

(

4.3 3.5 2.5 4.0 i 1.7

i

2.6 0.6

1902

f 4.2 ( 3.3 2.6 *3.9 1.7 f 2.7 0.6

1903i 4.0 i 3.5 2.7 3.9 f 1.6 2.6 0.6

1904 4.0

'

3.9 2.8 3.8 1.6 2.4 0.7

1905 3.7 f 3.6 2.7 3.7 1.3 2.3 0.7

1906 3.8 f 3.5 2.8 3.7 f 1.4
f

2.3 0.7
i

i

1907 4.0 3.3 3.0 3.6 1.5

Unter allen Ländern fteht hinfichtlich des Branntwein

verbrauchs Dänemark an der Spitze. wo im Jahre 1902

7.5 und 1908 noch 6.4 Liter auf den Kopf der Bevöl

kerung entfielen. Dann kommt bemerkenswerter Weife

Deutfchland und zwar mit finkender Tendenz. Ebenfalls
abgenommen hat der Branntweinkonfum in den Nieder

landen. Jn Frankreich. das an vierter Stelle fteht. if
t im

Laufe der letzten 10 Jahre keine nennenswerte Veränderung
eingetreten, Jn den Vereinigten Staaten hat er fogar zu
genommen. Ein geringer Rückgang if

t für Großbritannien
und Norwegen feftznftellen. eine kleine Vermehrung für
Italien.

Die Entwicklung desBierkonf ums erhellt aus folgenden
Zahlenangaben. Es betrug der Verbrauch von Bier in

Litern auf den Kopf:

9*
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i 1
8
- i

il

i*

Deutfch-i Frank- , _Vfr- »Nieder

. leinigte

fStaaten

i

Nor-

l (gt l_

lande wegen

1

tannien

4

"Z a len

1900 125.1 27

f

60.7 i 30.8 22.7" 142.9 0.65

1901 124.1 37

*

61.5 1 31.8 20.0 139.2 1 0.67

1902 116.0 37 ; 66.3 30.3 17.8 137.7 f 0.71

1903 116.6 35 68.4 i

30.4 15.1 133.9 i 0.78

1904 117.0 37 i 69.5 f 30.7 13.1 129.1

7

0.94

1905 119.4 34 70.1

1

29.6 13.7 126.6

i

0.99

1906 118.2 37 76.5 29.7 14.2 126.2 . 1.24

1907 117.5 36 80.4 28.5 13.7 125.4 -

l
l1908 111.21 - 79.5

f

26.7 - -

i

Großbritannien. welches Land auch zugleich das

alkoholreichfte Bier braut. zeigt den ftärkften Bierverbrauch

bei, gleichzeitiger regelmäßiger und nicht unbedeutender Ab

nahme. Dann folgt Deutfchland. deffen Kopfanteil eben

falls im Sinken begriffen ift. Diefe erfreuliche Tendenz if
t

eine Folge der materiellen Lebensteuerung überhaupt und

der Temperenz- und Abftinenzbewegung. Jn beträchtlichem
Abftand kommen dann die Vereinigten Staaten von Nord

amerika. welche eine erhebliche Steigerung des Bierkonfums

'aufweifen. Jn Dänemark treffen im Jahre 1907 auf
den Kopf der Bevölkerung 97 Liter Bier. Etwa ein Viertel

des deutfchen Konfums haben die Niederlande aufzu

weifen bei finkender Tendenz. Norwegen hat feinen

Bierkonfum fehr verringert. Frankreich zeigt eine umge

kehrte Entwicklung. Italien eine mäßige Zunahme. Jn
Jtalien und Frankreich fpielt natürlich der Weingenuß
eine viel größere Rolle als das Bier und der Branntwein.

Seit 1900 betrug der Weinverbrauch in Litern auf den

Kopf der Bevölkerung in den einzelnen Jahren bis 1908

in Frankreich 180. 153. 108. 100. 182. 152. 142. 176.

166. in Italien von 1900 bis 1905: 104. 132. 121. 102.
120. 85. Das find. bemerkt hiezu das Reichsarbeitsblatt.
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im Vergleich zu den übrigen Ländern. in denen der Wein

verbrauch auf den Kopf zwifchen 1 und 18-20 Litern
(Öfterreich-Ungarn) fchwankt. fehr hohe Ziffern. Was das

Deutfche Reich anlangt. fo fteht foviel feft. daß bei uns

nicht wenig getrunken wird. daß aber die hohen Verbrauchs

ziffern im merklichen Sinken begriffen find. Das Reichs
arbeitsblatt führt nun in fehr intereffanter Weife aus. welche
Bedeutung dem Alkoholkonfum in Deutfchland in finanzieller
Beziehung zukommt. welche Unfummen dem Moloch Alkoho
lismus in den Rachen fließen und welche Geldfummen da

durch anderen höheren Kulturbedürfniffen entzogen werden.

..Aus den vorftehenden Berechnungen ergibt fich für

Deutfchland im Durchfchnitte des Iahrfünfts von 1904 bis

1908 auf den Kopf der Bevölkerung ein jährlicher Verbrauch
an 1000/..igem Branntweinalkohol von 3.86 1. an Bier von

116.66 1. Nimmt man als durchfchnittlichen Preis fiir 1 1

100 0/zigen Branntweinalkohol den herkömmlichen Sah von

1 e/l. für 11 Bier 0.30 .M an. fo ergibt fich eine jährliche

Ausgabe auf den Kopf der Bevölkerung für Branntwein mit

3.86 W. für Bier mit 35 e/G. zufammen 38.86 W. Bei
einer Gefamtbevölkerung von 64 Millionen würde 'das einen

jährlichen Aufwand von 2487 Mill. 7S allein für Vier und
Branntwein darftellen. Seht man den Verbrauch von Wein

auf Grund früherer Schähungen mit 5.821 auf den Kopf ein.
und nimmt man als Preis für 1 1 Wein 1 M an. fo erhöht
fich der genannte Betrag um 372.5 Millionen. Die gefamte
jährliche Ausgabe für alkoholifche Getränke würde

demnach annähernd nach wie vor auf nahezu drei Milliarden
Mark zu veranfchlagen fein. alfo immer noch mehr als
doppelt foviel wie fämtliche Ausgaben fiir Heer und Marine.
mehr als viermal foviel wie die Aufwendungen für die

gefamte Arbeiterverficherung und etwa fünfmal foviel
als die Ausgaben für die öffentlichen Volksfchnlen betragen“.

Was könnte aus dem Volke der Denker werden. wenn

es weniger ein Volk der Trinker wäre! Wie ganz anders

könnte es in dem Haushalte vieler Familien ausfehen. wenn
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nicht dem Alkoholgenuß ein fo breiter Spielraum eingeräumt

wäre. Die Aufwendungen für alkoholifche Getränke nehmen
oft von den Ausgaben für den Lebensunterhalt fo viel weg.

daß für eine zureichende Lebenshaltung viel zu wenig

übrig bleibt. Zum Zwecke einer genaueren Erkenntnis diefer

Verhältniffe hat das Kaiferlich Statiftifche Amt im Iahre
1907 Erhebungen auf Grund von Wirtfchaftsrechnungen
minderbemittelter Familien im Deutfchen Reiche angeftellt.

Dabei hat nach dem Reichsarbeitsblatt fiir 155 Arbeiter

und 60 Beamten- und Lehrerfamilien eine Sonderermittelung

hinfichtlich des Verbrauchs alkoholifcher Getränke ftattgefunden.

bei der nicht nur die Ausgaben für alkoholifche Getränke ge

fondert ausgezählt wurden. fondern auch von den Ausgaben

für Vergnügungen. Ausgänge u. dgl. fchätzungsweife ein gewiffer

Prozentfah als für Alkohol verausgabt angefehen wurde. Als
dann ftellte fich folgendes heraus: Sämtliche 155 Arbeiter

familien wandten bei einer durchfchnittlichen jährlichen Gefamt

ausgabe von 1789.35 „B 86.3054 oder 4.8 /"
z
für alkoholifche

*Getränke auf. fämtliche 50 Beamtenfamilien bei einer Gefamt

ausgabe von 2850.89 ./5 nur 71.44 ./t oder 2.5 0./9. Nach
der Wohlhabenheit gegliedert. ergab fich. daß bei den Arbeiter

familien mit einer jährlichen Gefamtansgabe von 1600 bis
"
2000 e/G auf alkoholifche Getränke 83.87 ./G oder 4.6 0/0.
bei den Beamtenfamilien von der gleichen Gefamtausgabe hin

gegen nur 47.54 ./t oder 2.5 0
/0 auf alkoholifche Getränke ent

fielen. Bei einer beiderfeits gleichen Gefamtausgabe von

2000 bis 3000 ./4 wurden von den Arbeiterfamilien 98.12 ./5

_oder 4.3 0/0. von-den Beamtenfamilien 70.72 ./4 oder 2.7 0/0

für den gleichen Zweck aufgewendet.

Wenn man der Frage näher tritt. in welchem Verhält

niffe die Ausgaben für Alkohol zu denen für Nahrungs

mittel ftehen. fo ergibt fich. daß i
n den Arbeiterfamilien mit

einer Iahresausgabe unter 2000 e/t der Alkohol 8.02 9/0.
bei den Beamtenfamilien 3.18 9/... mit einer Iahresausgabe

von 2 bis 3000 ./7 bei den Arbeitern 9.180/0. bei den

Beamten 7.3 0
/0 des Nahrungsmittelaufinands beanfpruchte,
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Diefe Zahlenangaben geben kein allgemein gültiges Bild.
da diefe Familien mit ihren regelmäßigen Anfchreibuugen
eine foziale Auslefe darftellen. die in ihrer ganzen Lebens

'
'führung-wohlü-ber dem Durmfmnitte-ftnnd.- Immerhin-ift
. aber erfichtlich. daß der Alkoholverbrauch in den Arbeiter

familien ziemlich beträchtlich war im Vergleiche zu Familien
anderer Berufszweige mit gleichem Einkommen, Das Arbeits

amt .der Vereinigten Staaten hat eine gleiche auf 2567 Fami
lien fich erftreckende Unterfuchung gemacht. Ein Vergleich
ergibt. daß die amerikanifchen Arbeiter. deren Lebenshaltung

als die zurzeit höchfte angefehen wird. im Durchfchnitte nur

1.629/0 ihrer Gefamtausgaben für alkoholifche Getränke

verwendeten. Allerdings waren von diefen Familien 1265

oder 49.5 0
/0 abftinent. Aber auch nach Abzug derfelben

bleibt der Prozentfatz mit 3.19 der Gefamtausgaben noch

niedriger als der Sah bei den deutfchen Arbeiterfamilien.
. Unter den beachtenswerten Tatfachen über die Zufammen

hänge zwifchen Alkoholismus und fozialen Arbeiterverhält

niffen fe
i

ferner hervorgehoben. daß die als „Alkoholiker“
in der Ortskrankenkaffeg Leipzig behandelten Arbeiter und

Bedienfteten fehr viel häufiger Stellung und Beruf wechfelten
als die Allgemeinheit der männlichen Arbeiter. die doch auch

nicht aus Abftinenten befteht. Daß naturgemäß der Ge

fundheitszuftand. die Kran'kheits- und Sterblichkeitsverhält

niffe und die Unfallfrequenz mit dem übermäßigen Trinken

eng verbunden find. if
t eine allgemein beobachtete Tatfache,

Die Erkenntnis hat fich nun auf Grund der vielen

ftatiftifch. hhgienifch und_ pfhchiatrifch erhärteten Tatfachen
gottlob in weiten Kreifen Bahn gebrochen. daß gegen den

Alfoholmißbrauch wirkfame Maßnahmen ergriffen werden

müffen und zwar von privater und öffentlicher Seite. Es
regt fich nun allenthalben gegen den Alkoholismus die pri
vate und öffentliche Meinung. Am 17. Iuli 1906 erließ
das Reichsverficherungsamt an die Träger der Unfall- und

Invalidenverficherung eine Reihe von Vorfchriften u. a.

betreffend die Ausweifung von Betrunkenen aus der Arbeits
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ftätte. die Nichtzulaffung trunkfüchtiger Arbeiter zu gefährlichen

Arbeiten. das Verbot des Mitbringens alkoholifcher Getränke

zur Arbeitsftätte. fowie des Verkaufs oder Genuffes dafelbft.
die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Fürforge für gutes

Trinkwaffer. Diefe Vorfchriften find nicht ohne Wirkung

geblieben. Einige Berufsgenoffenfchaften. insbefondere die

Baugewerksberufsgenoffenfchaften haben in neuefter Zeit in

ihren Unfallverhütungsvorfchriften den Genuß geiftiger Ge

tränke während der Arbeitszeit überhaupt verboten. Selbft
die Brauerei- und Mälzereiberufsgenoffenfchaft. deren Betriebe

vielfach den Arbeitern als Teil des Lohnes einen ..Freitrunk“
gewähren. ftellte in einer Denkfchrift feft. daß Ende 1906

der Freitrunk bereits in 104 Betrieben mit rund 12.000

Arbeitern. das find 11 Prozent der Gefamtvollarbeiterzahl
diefer Genoffenfchaft. durch Vereinbarung mit der Arbeiter

fchaft abgelöft worden war. teils durch Lohnerhöhung. teils

durch Barvergütung oder Gewährung von Speifen für nicht
genoffenes Freibier. Bis zum Jahre 1909 find hiezu weitere
134 Betriebe mit 6891 Vollarbeitern hinzugetreten. Auch
die Erhöhung der Verbrauchsabgabe im neuen Branntwein

fteuergefeh hat eine Einfchränkung des Verbrauchs in den

Monaten Oktober bis März 1909/1910 zur Folge gehabt.

Vielleicht hat auch der Befchluß des lehren fozialdemokratifchen

Parteitages. der fich gegen den Branntweingenuß richtete.

hier miteingewirkt.

Umfaffend und wirkfam find auch die privaten Beftre

bungen.1) die zum großen Teil im Deutfchen Verein
gegen den Mißbrauch geiftiger Getränke ihren Mittel
punkt haben. Hier kommt vor allem in Betracht die Or

ganifierung der Trinkerfürforge in Fürforgeftellen. deren

Zahl fich heute auf rund 100 beläuft. und deren Bedeutung

aus der Zahl von 400 000 Alkoholkranken in Deutfchland

ermeffen werden kann. Das Krankenverficherungsgefeh ge

1) Vergl. Bd. 141 S. 386 ff.
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ftattet. in Fällen der Erkrankung durch Trinkfälligkeit das
Krankengeld gar nicht oder *nur teilweife zu gewähren.

Diefe Beftimmung foll nun aus dem Krankenverficherungs

gefeße entfernt und den Krankenkaffen "die Möglichkeit ge

boten werden. Alkoholkranke zwangsw eif e in Anftaltspflege

zu überweifen. Ähnlich der Heilung von tuberkulöfen Kranken

in Anftalten find auch hier wirtfchaftliche und gefundheitliche

Vorteile zu erwarten, Vor allem wiirden die Aufwendungen
der Gemeinden eine bedeutende Minderung erfahren können.
die fchähungsweife mit 48 Millionen Mark jährlich durch

Alkoholkranke belaftet werden.

Ein befonderes Augenmerk hat der genannte Verein

fodann auch gerichtet auf die Belehrung und Aufklärung.

Es wurden Wanderausftellungen errichtet. Solche fanden
1909 in 13 deutfehen Städten ftatt. welche von mehr als

100000 Perfonen (26 Prozent der Bewohner) befucht wurden.

Weitere Bemühungen. dem Alkoholmißbrauch entgegenzuwirken.

wurden durch Abhaltung von Vorträgen in allen Teilen des

Reichs. durch Verbreitung von aufklärenden Druckfachen
unter den Gebildeten. den unteren Ständen. dem Militär.
der Jugend. fowie durch zahlreiche Eingaben an ftaatliche
und kommunale Behörden und Körperfchaften. Ärzte. Ge

werbeinfpektoren. Heilanftalten. durch Petitionen an die ge

fehgebenden Körperfchaften (z
. B. auf die Verfchärfung der

Beftimmungen der Gewerbeordnung behufs Unterdrückung

der fogenannten Animierkneipen) u. dgl. m. unternommen.
vor allem wurde auf die Aufklärung des heranwachfenden

Gefchlechts über die Folgen übermäßigen Alkoholgenuffes

hingewirkt. Auch auf dem leßten internationalen Kon
greffe gegen den Alkoholismus in London (Juli 1909)
wurde die Notwendigkeit eines Einwirkens auf die Jugend

befonders betont und der Erfolg erzielt. daß die Abhaltung
eines Kongreffes für alkoholfreie Ingenderziehung in Deutfch
land für das Jahr 1911 befchloffen wurde.

Auch der Vorentwurf zum neuen Strafgefeßbuch
kommt den Forderungen des Antialkoholismus erfreulicher
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weife entgegen. Bisher gab es bei Trunkenheitsdelikten zwei_
Möglichkeiten: entweder mußte bei finnlofer Trunkenheit
Freifpruch erfolgen oder es wurde bei Angetrunkenheit auf
mildernde Umftänd'e erkannt. Um nun dem* Schutze-der
Allgemeinheit. dann aber auch dem Erziehungszwecke gegen

über den Straffälligen beffer als bisher zu ihrem Rechte

zu verhelfen. enthält der genannte Vorentwurf u. a. folgende

Beftimmungen: Nach H 43 kann das Gericht in Fällen von

Trunkenheit neben der Strafe auf Verbot des Wirtshaus

befuchs erkennen. Ferner kann nach H 43 und 65 das

Gericht. wenn Trunkfucht feftgeftellt ift. neben einer mindeftens

zweiwöchigen .Freiheitsftrafe die Unterbringung des Verur

teilten in eine Trinkerheilanftalt bis zu feiner Heilung. je

doch höchftens auf die Dauer von zwei Jahren anordnen.

falls diefe 'Maßregel notwendig ,erfcheint. um den Verur

teilten wieder an ein gefehmäßiges und geordnetes Leben zu

gewöhnen. Nach den polizeilichen Beftimmungen über

Trunkenheit und Wirtshausbefuch if
t künftig auch der Wirt

ftrafbar. der einem mit Wirtshausverbot Belegten geiftige

Getränke verabreicht. Auch der Entwurf zur Reichsverfiche
rungsordnung fieht eine freiere Verwendung von Kaffen
mitteln zur Bekämpfung mißbräuchlichen Alkoholgenuffes vor.

Eine fehr erfreuliche Erfcheinung in der Antialkohol
bewegung if

t

ferner der Umftand. daß viele private Kreife

fich ihrer Pflichten bezüglich der Abwendung diefes Übels

befinnen. Die Bewegung muß weniger durch Zwang. als

durch Erziehungs- und Aufklärungsmaßnahmen ihrem Ziele

zufteuern. Jm Ausland haben namentlich die Schweiz.
Finnland und Norwegen gute Erfolge durch die organifierte

Selbfthilfe erreicht. Auch Deutfchland if
t

hier mit erfreu

lichen Fortfchritten vorwärts gekommen. Das Volk der

Denker und Trinker wies im Jahre 1909 eine größere An

zahl deutfcher Abftinenzvereinigungen auf mit 127 204 Mit-
i

gliedern. die fonach alkoholfrei leben. Nähere Angaben

find aus folgender Zufammenftellung erfichtlich:
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1. Erwachfene Mitglieder.

Internationaler Guttempleroden. Großloge 1

(dänifches Sprachgebiet) . . . . . . . 2800

Internationaler Guttemplerorden. Großloge 11

(das übrige Deutfchland) . . , . . . .40 053

Neutraler unabhängiger Guttemplerorden . . 2000
Die übrigen Abfplitterungen des 1.0. 6.1'. . 2500
Blaues Kreuz. deutfcher Hauptverein . . . .35 302

Enangelifch-Kirchliches Blaues Kreuz . . . . 5500

Freies Blaues Kreuz . . . . . . . . . . 2404

Katholifches Kreuzbündnis . . . . . . . » 4100

Verein abftinenter Katholiken . . . . . . . 1 300

Deutfcher Arbeiter-Abftinentenbund. . . . . 2040

Deutfcher Bund abftinenter Studenten . . . 271

2. Jugendliche.

Internationaler Guttemplerorden. Großloge 11 12 752

Hoffnungsbund des Deutfchen Hauptvereins

vom Blauen Kreuz . . . . . . . . . 6095

Freies Blaues Kreuz . . . . . . . . . . 525

Schußengelbund des Kreuzbündniffes . . . . 9200

Germania. Abftinentenbund an deutfchen Schulen 362

Dazu kommen noch weitere Abftinenzverbände mit etwa

5-6000 Mitgliedern. Außerdem if
t

hier die Zahlzder der

Mäßigkeitsbewegung angehörigen Perfonen nicht mitberück

fichtigt. Ihre Zahl ift nicht gering und ftändig wachfend.
Auch der katholifche Mäßigkeitsbund Deutfchlands mit dem

Sitze in Trier hat in neuefter Zeit erfreulich an Aus

dehnung gewonnen. Kardinal Kopp ift ein warmer Förderer
der Mäßigkeits- und Abftinenzbewegung in Deutfchland; in

jüngfter Zeit haben auch die Bifchöfe bezw. Ordinariate

von Regensburg und Augsburg auf die hohe Bedeutung

diefer zeitgemäßen Bewegung hingewiefen.

Auch in der Arbeiterwelt fängt man an. dem Übel zu

fteuern. Mit der wachfenden Intelligenz der Arbeiter fteigt

auch ihre Mäßigkeit. Die Sozialdemokratie hat hier den

Kampf vor allem gegen den Schnaps aufgenommen. manche

Führer behaupten total abftinent zu leben. Es wäre fehr

zu bedauern. wenn diefe Kampfbewegung nicht auch i
n den
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katholifchen Arbeiter- und Gefellenvereinen ftärker um fich

griffe.

Da der Alkoholismus ein internationales Übel ift und
ein reger Austaufch von Erfahrungen über den Stand der

wiffenfchaftlichen Forfchung. der einfchlägigen Gefeßgebungs

und Verwaltungsmaßnahmen. der Lebensanfchauungen und

Lebensgewohnheiten der einzelnen Völker fehr nahe liegt.

fo trat auch eine Internationale Vereinigung gegen den

Mißbrauch geiftiger Getränke am 21. April 1906 ins Leben.
die feitdem in Stockholm und London tagte. Diefe Vereinigung

umfaßt die wichtigften. auf die Bekämpfung des Alkohol

mißbrauchs gerichteten Organifationen der meiften Länder

und wird bereits von den Regierungen des deutfchen Reichs. .

Öfterreichs. Rußlands. Luxemburgs. der Niederlande und

der Schweiz finanziell unterftüßt. Geplant if
t

demnächft die

Herausgabe einer dreifprachigen Zeitfchrift. In Deutfchland
zählte man 1906 bereits 45 Zeitfchriften. die für gänzliche

Enthaltfamkeit und 8 Zeitfchriften. die für die Mäßigkeits

bewegung wirken wollen. _

Diefe Ausführungen über den Alkoholismus follen nicht
gefchloffen werden. ohne auch eindringlichft den katholif chen
Volksteil ermahnt zu haben. bei diefem wichtigen Stück

Sozialreform kräftig mitzuarbeiten. um den Vorfprung. den

der Proteftantismus auf diefem Gebiete hat. in edlem Wett

ftreite bald einzuholen. Daß auf unferen Kommerfen.
Tagungen irgendwelcher Art. Stiftungsfeften ufw. des Guten

zuviel hinter die Gurgel gegoffen wird. bedarf keines weiteren

Nachweifes. Auch if
t der Gefichtspunkt hier für die deutfchen

Katholiken ausfchlaggebend. daß fi
e

fich zu weit ftärkerer

Mäßigkeit und Abftinenz aufraffen müffen. wenn fi
e

ihre

leider beftehende höhere Kriminalität und ihre wirtfchaft
liche Inferiorität mehr und mehr abfchwächen wollen. als

dies heute der Fall ift.
i



L1,

upoflatenlogiu.

In -einem Nachdruck der freidenkerifchen Zeitfchrift ..Es
werde Licht“ las ic

h

kürzlich folgende Briefkaftennotiz: Der

Haß if
t

zuweilen ein edles Gewächs. So if
t
z. B. der Haß

gegen die römifch-katholifche Kirche. den Sie verurteilen. ein

Ausfluß des Jefuswortes: ..Liebe deinen Nächften wie dich
felbft“. (i

) Wer die katholifche Kirche kennt. ihre Geift und Seele

würgende und tötende Macht. der muß fi
e *haffen wie das

Böfefte des Böfen. Die Befreiung des Volkes von ihren
Feffeln fchäße ic

h

höher als der gläubige Chrift die Erlöfung

von der Sünde durch Chrifti Blut fchäßen kann. (l
)

Nicht die

biblifche Sünde. nein. die römifch-katholifche Kirche if
t die

Schlange. der man den Kopf zertreten muß. wenn man die

heutige Menfchheit erlöfen will.“ An diefe glanzvolle Logik

wurde ic
h

erinnert. als ic
h das Buch ..Im Banne Roms“ las.

Es if
t gewidmet einem evangelifchen Vfarrer Emil Horft in

Berlin und trägt auf dem Titel als nähere Bezeichnung feines

Verfaffers Jofef Leute das Attribut ..vormaliger katholifcher

Vfarrer.“ Es würde fich nicht verlohnen mit diefer Schrift

fich eingehender zu befaffen. da Apoftatenliteratur aus nahe

liegenden Gründen keine wertvollen Beiträge zur Wiffenfchaft

zu liefern imftande ift, Das Denken if
t ja jene Fähigkeit des

Erkenntnisvermögens. welche fich nicht fpontan und von felbft

betätigt. fondern uur durch die Energie des Willens überhaupt

in Bewegung gefeht wird und keineswegs unabhängig von der

leßteren die Gründe wählt und bewertet. Wer aber Gelegen

heit gehabt hat. Apoftatenliteratur in größerem Umfange zu

lefen. wird fich des Eindruckes nicht erwehren können. daß der

Haß gegen die katholifche'Kirche hier fehr häufig die Feder führt.
Das kann aber dem logifchen Aufbau folcher Schriften gewiß

nicht förderlich fein. da Haß ein fchlechter Lehrmeifter der

Logik ift. Das Leute7fche Buch beanfprucht aber auch ein gewiffes l



130 Apoftatenlogik.

Jntereffe mit Rückficht auf den Entrüftungsrummel wegen der

Borromäus-Enzhklika.
Leute hat vor 2 Jahren in dem durch katholikenfeindliche

Literatur bekannten Neuen Frankfurter Verlag ein Buch über

..Das Sexualproblem und die katholifche Kirche“ erfcheinen laffen.

welches mehr durch die Pikanterie der „Fälle“ als durch fach
gemäße Behandlung feines Gegenftandes Lefer gewinnen zu

fuchen fchien. Nach diefer Leiftung würde kein Grund vor

handen fein. die icht erfchienene Brofchüre zu beachten. Daß

diefelbe fich aber auf dem Titel als Kritik des Buches von

Ruville ..Zurück zur heiligen Kirche!“ bezeichnet und daß der

Verfafferl) in der Vorrede fagt: ..Als Opfer der Theorie wurde

Ruville von Rom magnetifch angezogen. als Opfer der kirch

lichen Praxis ic
h

aus der Kirche hinausgeftoßen“
-
befonders

aber die von ihm zu Angriffen auf den Katholizismus gewählten

Punkte laffen auch außer dem vorbezeichneten Grunde noch eine

Befprechung gerechtfertigt erfcheinen.
'

Über die Urfache feines Austrittes aus der katholifchen

Kirche fpricht fich Leute an verfchiedenen Stellen verfchieden
aus. Auf Seite xl des ..Sexualproblems't muß man als
Veranlaffung feines Austrittes den Streit mit einem katholifchen
Verleger betrachten

_ fonderbare Logik - und auf Seite 17
der jetzigen Brofchüre fagt L.. daß zum großen Teil die Über

zeugung von der eigenartigen Praxis Roms in Sachen des

Reliquienkultes den Glauben an die Göttlichkeit der römifchen

Kirche in ihm zerftört habe. Nach Seite 57 leßtgenannter

Schrift wiederum if
t es ..der Mangel der Liebe im katholifchen

.Prieftertum“. was ihn aus der Kirche hinausgetrieben. Da

liegt die Frage nahe: was mag denn wohl das ausfchlaggebende

Moment gewefen fein? Jedenfalls muß man nach Leutes eigenen

Worten fchließen. daß er bei Ruville das Streben nach einem

religiöfen Ideal als Grund des Übertrittes zur katholifchen

1
) Leute hat fich auch in der ..Zeitfchrift für Religions

pfhchologie“ Band 4 Heft 1 in einem Auffatz ..zur Pfhchologie
des Glaubenswechfels" mit Rubille befchüftigt.
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Kirche annimmt. Bei Leute felbft. d. h. für feinen Austritt
aus der katholifchen Kirche. kann ein folches aber nicht bor

handen gewefen fein. das zeigt feine Schilderung des pfhcho

logifchen Entwicklungsganges der Apoftafie. veranfchaulicht an

dem von ihm erprobten eigenen Gange (S. 71): ..Es if
t die

Freude an der gewonnenen Freiheit. wenn der Apoftat fchein
bar zum Atheismus fich bekennt. Es gewährt das eine gewiffe

Erleichterung. eine Gewißheit darüber. daß man dem römifcheu
Banne ganz nnd gar entronnen ift.“ So wenig der Atheismus
als eine Form der Religion zu betrachten if

t _ e0ntruäict10
in ncijeeto - ebenfowenig dürfte er wohl als Durchgangs
ftation für den nach einem religiöfen Ideal Strebenden zu er

achten fein. Und dabei bemüht fich Leute dennoch krampfhaft

(S. 72) Konvertiten und Apoftaten als gleichgeordnet hinzu
ftellen und trotz feines eben gehörten Geftändniffes vom fchein
baren Atheismus. nimmt Leute es Ruville fehr übel. daß

letzterer den Apoftaten einfach des Unglaubens zeihe.
Es ift überhaupt eine eigene Sache um die Verherrlichung

der Freiheit fowohl im politifchen wie auch im religiöfen Leben

der Menfchheit, Wer in einer Volksverfammlung gegen Tyrannei

wettert. findet leicht Beifall. Aber mit dem Lob der Freiheit

if
t

es auf keinem Gebiete allein getan. Daran wurde man

fehr häufig in der letzten Zeit erinnert. wenn man die flammenden

Protefte gegen die Stelle der Borromäus-Enzhklika mit ihrem

Preis auf die durch die Reformation gewonnene Freiheit vom

römifcheu Joch las. Die Reden. welche z. B. im Zirkus Bufch
in Berlin gehalten wurden. haben mir zu denken gegeben.
Naumann hat dort befonders die religiöfe Freiheit gefeiert und

befindet fich dadurch in Gefellfchaft mit dem. jüdifrhen Berliner

Tageblatt. welches auch deu Beruf in fich entdeckt hat. gegen

über der Enzhklika als Wächter der ebangelifchen Freiheit auf

zutreten. Naumann foll gefagt haben: Luther habe dem Ein

zelnen feine innerliche perfönliche Freiheit verkündet: du bift
dein eigener Seelforger; wenn du irrft. fo irrft du auf eigne

Rechnung und Gefahr. fuchft du Gott. findeft du ihn oder

findeft ihn nicht. fuchft du die Sittlichkeit. haft fi
e oder haft
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fie nicht. Als darauf eine Stimme aus dem Zuhörerraum rief:
..Das if

t

nicht lutherifch. das if
t

Anarchie“. da foll man fich

nicht etwa gegen Naumann. fondern gegen diefen Zwifchenruf

gewandt haben und der Widerftand gegen den Zwifchean habe

auch die wenig falonfähige Formel: Heraus mit dem Lumpen!

ausgelöft. Auch die Kreuzzeitung drückt ihr Unbehagen über

diefen Zwifchenfall aus. Nun if
t ja felbftverftiindlich keine

Verfammlung vor der Gefahr gefchütczt. daß fich Elemente ein

drängen. die nicht dahin gehören und Unfug machen. Aber

ic
h

habe doch außerordentlich bedauert. daß Naumann
- voraus

gefth immer die Richtigkeit der Zeitungsberichte - nicht Worte
pofitiver Religiofität bei feinem Hymnus auf die Freiheit ge

funden. Was die vorftehenden Worte über die evangelifche

Freiheit für die Ausgeftaltung einer* religiöfen Perfönlichkeit
bedeuten follen. if

t mirwenigftens nicht klar. Das aber fcheint
mir die Gefahr jedes Kampfes gegen Rom zu fein. daß manche
in den Proteft gegen die Worte des Papftes einftimmen. denen

der Name Proteftanten wichtiger ift. wie derjenige, eines An

hängers des Evangeliums. Oder muß man fich fonft nicht

fragen: wo waren denn fo viele jener* Rufer im Streite fiir
die Ehre der Reformatoren. als es fich vor einiger Zeit um

die Preisgabe der Grundlage des Chriftentums bei der Erör

terung der Frage: ..hat Jefus gelebt?“ handelte? Wird die

letztere Frage verneint. dann hat das ganze Chriftentum keine

Bedeutung und es dürfte fich auch nicht verlohnen. fich um die

..Reformatoren“ aufzuregen.

Gerade mit Rückficht darauf. daß bei dem Entrüftungs

rummel gegenüber der Borromäus-Enzyklika. welcher natiirlich
im Namen des konfeffionellen Friedens in Szene ging. man

fich nicht nur mit *der Abwehr der vom proteftantifchen Bewußt
l

fein abweichenden Auffaffung des Abfalles von der katholifchen

Kirche begnügte. fondern fogar einen Aufruf erließ behufs Bil
dung eines großen Fonds zur Unterftühung proteftantifcher

Propaganda in katholifihen Ländern. verdient das Leutefche

Buch eine Beleuchtung. wie es denn wohl bei der Apoftafie

mit dem eigentlich religiöfen Gedanken beftellt ift. Zur Apoftaten
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logik gehört ja ficherlich auch. wenn die Tägliche* Rundfchau.

durch ihren blinden Katholikenhaß hinlänglich bekannt. fich bei

der Polemik gegen die Enzhklika zu dem koftbaren Saße
verleiten ließ. daß die Kraft des .Proteftantismus die ganze

Kultur der leßten Jahrhunderte aufgebaut und lehten Endes

fogar das deutfche Reich gefchaffen habe:- ..Der leitende Ge

danke“ war proteftantifch. wurde durchgefem gegen ultramontanes

Widerftreben. und wenn Meifter Denifle fagt. die Menfchenfeele

ift von Natur katholifch. fo kann man mit mehr Recht vom

deutfchen Reiche fagen. es if
t von Natur proteftantifch." Es

ift das ja ein ganz ähnlicher Gedanke. wie er in der Ergebeu

heitsadreffe der evangelifchen Geiftlichkeit der Graffchaft Mark
'

am 11. Auguft 1909 ausgefprocheu ift: ..Es bleibt gefchichtliche

Wahrheit. daß die ftolze Höhe des deutfchen Volkes in feinem

politifchen. kulturellen und geiftigen Leben mit ihren Wurzeln

zurückgreift in die Gotteskräfte. welche die Reformation durch
die Erkenntnis der freien Gnade Gottes in Chrifto auslöfte.“

Nein. das if
t

nicht gefchichtliche Wahrheit! Wer fich das lehtere

klarmachen will. lefe den Vortrag des proteftantifchen Theologie

profeffors Tröltfch über die Bedeutung des :Proteftantismus

für die Entftehung der modernen Welt in Shbels Hiftorifcher

Zeitfchrift Band 97 Heft l
.

Tröltfch fagt dafelbft: ..In der
Tat darf die Bedeutung des Proteftantismus nicht einfeitig

übertrieben werden.- Ein großer Teil der Grundlagen der

modernen Welt in Staat. Gefellfchaft. Wirtfchaft. Wiffenfchaft

und Kunft ift' völlig unabhängig vom Proteftantismus ent

ftanden. teils einfach Fortfetzung fpätmittelalterlicher Entwicklung.

teils Wirkung der Renaiffance und befonders auch der vom

Proteftantismus angeeigneten Renaiffance. teils in den katho

lifchen Nationen wie Spanien. Öfterreich. Italien und befonders

Frankreich nach Entftehung des Proteftantismus und neben ihm

erworben worden." Zur Abkühlung' wäre jenen Fanatikern

auch zu empfehlen die Lektüre der Ausführungen des verftorbenen

Bremenfer Predigers Kalthoff über das Zeitalter der Reformation.

Die Polemik des abgefallenen Priefters Leute gegen den

Konvertiten Ruville läuft nun bei genauerem Zufehen aber im

Hüten-pol“. Blätter 0x1." (1910) 2. 10
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wefentlichen auf die Behauptung hinaus. daß in der katholifchen

Kirche viele Mißbränche deshalb beftänden. weil die Katholiken

felbft diejenigen Einrichtungen. welche theoretifch vielleicht einen

idealen Grundgedanken zum Ausdruck brachten. durch mechanifche

Werkheiligkeit ihres wirklichen Wertes beraubten. Nirgends

jedoch findet man in der Leutefchen Schrift auch nur den leifeften

Verfuch einer pfychologifchen Würdigung und Wertung der Ein

richtigungeu des Katholizismus. Das hat doch wenigftens noch
der Modernismns erfaßt. daß auch bei Leugnung des iiber

natürlichen Charakters und bei Unterfchiebung der reinen Sym

bolik fiir die kirchlichen Gnadenmittel der pädagogifche Wert

den letzteren nicht abgefprochen werden könne. Die ganze Tiefe

genialer Auffaffung des Herrn Leute tritt indeffen hervor in

der von ihm beliebten Charakteriftik der Eigenart der einzelnen
Orden: ..Der fchlaue. heimtückifche Jefuit foll dem Politiker
und Diplomaten das Vorbild fein. der gelehrte Benediktiner if

t

dem Mann der Wiffenfchaft fympathifch. der Redemptorift aus

dem von Liguori geftifteten Orden if
t der Mann des Beicht

ftuhls bei den Miffionen. da er die berühmte Lignorimoral aus

legt. der Kapuziner mit dem ftruppigen Bart und der unver

meidlichen Tabakdofe im Beichtftuhl if
t der Mann des gewöhn

lichen Volkes. Es war Klugheit von der Kirche für jedes ..Be

dürfnis“ einen Orden zu gründen.“ Kann es wohl ein banaleres

Gefchwätz geben?! Daß ein akademifch gebildeter Mann fich
einen Sah von folcher Oberflächlichkeit. wie er höchftens in

einem Marlittfchen Roman fich finden könnte. zu eigen macht.

if
t

bezeichnend für die Höhe der Lentefchen Geifteskultur.

Wenn aber Ruville den Schwerpunkt feiner Ausführungen

in den Abfchnitt ..die Nährkraft der katholifchen Kirche“ ver

legt nnd die Stellen feines Buches. welche von der h
l.

Enchariftie

handeln. die fchönften find. fo müffen die bezüglichen Leutefchen

Ausführungen jeden feiner vrganifierten Menfchen. wie immer

er auch zu den Glaubensfätzen der katholifchen Kirche fich ftellen

mag. anekeln. Wenn Leute meint. es fei Ruville niemals

gelungen in den Geift des evangelifchen Gottesdienftes einzu

dringen. fo hat indeffen Leute offenbar weder deu Geift noch
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auch denrealen Mittelpunkt des ganzen religiöfen Lebens in

der katholifchen Kirche jemals erfaßt oder zu vergeffen fiir gut

befunden. Für die vielgeftaltige Poefie der katholifchen Volks

andachten geht ihm jedes Empfinden ab. Oder muß nicht felbft
der Ungläubige Mefchlers Worten zuftimmen: ..Wenn man die

Kirche in der Vielgeftaltung ihrer Gottesverehrung mit einem

prächtigen Wald vergleichen will. deffen Wipfel ftets in ewiger

Schönheit fich verjüngen. fo darf man. während der amtliche

Gottesdienft gleichfam die Stämme und Säulen' des Waldes

darftellt. die Andachten das kleinere junge Volk der Blumen.
Winden und Gebüfche nennen. die fich am Fuße der Waldriefen
in immer neuem Wechfel entfalten und das buntefte. entzückendfte
Allerlei in die Waldeseinfamkeit hineinzaubern. So prangt die
alte Kirche in beftändigem Flor der Jugend und Neuheit.“

Weiß Herr Leute denn nicht oder if
t

ihm niemals klar geworden.

daß der evangelifche Gottesdienft mit feiner Liturgie nur Rudi

menta der alten katholifchen Meßliturgie darftellt? Hettinger

fagt aber einmal: ..Man mag auch das Befte lefen. was

die neuere Zeit auf dem Gebiete der Gebets- und afzetifchen
Literatur hervorgebracht hat - wie verfchwindet es gegeniiber
dem Geifte. der Salbung. der Einfachheit bei aller Tiefe. der

Kindlichkeit bei aller Großheit. felbft der formellen Schönheit
der kirchlichen Gebete. die man klaffifch nennen müßte. wollte

man diefes für andere Gebiete gebrauchte Wort auf fi
e an

wenden. Ich habe einen Profeffor der proteftantifchen Theo
logie in Deutfchland gekannt. der in feinen Borlefungen mehr

als einmal auf den herrlichen Inhalt des Miffale Romanum

hingewiefen und dabei erklärt hat. er begreife es vollkommen.

daß es für den katholifchen Priefter eine große Entbehrung fein

müffe. wenn er an einem Tage die heilige Meffe nicht feiern

könne.“ Und an einer anderen Stelle fagt Hettinger: „Es er

geht uns hier (bei der katholifchen Meßliturgie) wie bei dem

Anfchauen eines echten Kunftwerkes; je länger wir hinblicken.

defto mehr Schönheiten entdecken wir. defto mehr treten uns

neue Gedanken entgegen.“ Der evangelifche Gottesdienft ent

hält doch nur mehr einzelne Partien aus diefer reichen Orna:
10*
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mentik und Leute. der kein Organ für leßtere befißt. macht
Ruville den Vorwurf. weil er fich nicht mit Bruchftücken be

gniigte. fondern fich nach der Ganzheit des Kunftwerkes fehnte!

Durch keine Bemerkung charakterifiert fich aber der Apoftat

Leute mehr als an der Stelle. wo er die innere Befeligung

befpricht. welche Ruville bei dem Empfange der Kommunion

empfunden zu haben behauptet: ..die Gnadengaben des Altars

fakramentes gewähren einen unbefchreibliihen feelifchen Genuß

nnd ftärken gleichzeitig das ganze religiöfe Leben des Menfchen.“

Da hat Leute nun nichts anderes zu fagen. als folgende. für

ihn auch als Menfchen fehr bezeichnenden Worte: ..Ich habe
in meinem Leben an die fünftaufendmal die Euchariftie genoffen.

aber wahrhaftig niemals diefe Wirkung verfpürt.“ Da kann

man nur ausrufen: ..o. du armer Manni“ Gewiffermaßen
als Entfchuldigung fügt Leute aber dann hinzu: ..das mag die

Gewohnheit machen, Man kann doch nicht täglich in Ekftafe
geraten. Schließlich fieht auch der Priefter die Meffe nur als

Zeremonie erhabener Art an. Die Erbauungsbücher. die für

Priefter beftimmt find. warnen freilich fehr davor. daß die

Alltäglichkeit des Gottesgenuffes nicht zum Schema werde. Aber

die reale Wirklichkeit ftumpft mit der Zeit auch die gewaltfam

ften Verfuche ab fich bei der täglichen Meffe in mhftifche Sphären

zu erheben.-. . . Nach der Erfahrung meines Seelforgerlebens

if
t

auch bei Laien die Wirkung der oftmaligen Kommunion

diefelbe wie im Prieftertum. Je öfter ein Gläubiger zur
Kommunion geht. defto weniger if

t er ein Beweis für die

Gotteseigenfchaft der Hoftie. Die frömmften Perfonen. fogen.

Betfchweftern. die in der Woche zwei- bis dreimal zur Beichte

gingen. waren die Unverträglichften meiner Pfarrei. hatten
überall zu mäkeln und zu tadeln. trugen einen Klatfch von

Haus zu Haus und fammelten dabei Stoff für einen neuen.

brachten Menfchen hintereinander. ftifteten Unfrieden und Feind

fchaften.“

Vorweg fe
i

bemerkt. daß unzweifelhaft nichts fo fehr

geeignet if
t die Religion in Mißkredit zu bringen. als die fog,

..Stachelzaunfrömmigkeit“. welche darin befteht. daß Menfchen
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fich mit äußerem Eifer religiöfen Übungen hingehen. es aber
an der Arbeit an ihrem Innern. an der ..Perfönlichkeitskultur“.

fehlen laffen und fo eine ..Perfonifikation der Inkonfequenz“

in ihrem ganzen Gebahren zur Darftellung bringen -- ihre
Gewohnheiten und ihre Gefinnung. befonders im Punkte der

Nächftenliebe. ftehenim kraffeften Gegenfah zu ihren äußeren
Betätigungen religiöfen Lebens. Für folche Perfonen hat der

Volksmund in den einzelnen Gegenden verfchiedene Beuennungen

erfunden. 'zu denen auch die Bezeichnung ..Betbrüder und Bet

fchweftern“ gehört. Aber es if
t entweder ein bewußter Ver

fuch der Täufchung oder ein Mangel an 'Denkfähigkeih wenn

Leute ..frömmfte Perfonen“ und ..Betfchweftern“ als gleich

geordnet hinftellt. Ebenfowenig wie in äußern Übungen der

Frömmigkeit das Wefen des religiöfen Lebens befteht. ebenfo

wenig gehört zum lehteren ..die Ekftafe“ des Gemütes. Das

Wefen der wahren Frömmigkeit liegt im Willen. wie er _fich
pofitiv im Handeln und negativ in der Selbftverleugnung be

kundet, Sehr gering zu bewerten if
t

jene Frömmigkeit. welche

nicht jenes alte Wort zu verwirklichen fucht: 8u8tine. contine.
ubZtine! Nach dem von Papft Pius Ä. beftätigten Dekret über
die öftere Kommunion vom 20._ Dezember 1905 foll der Be

weggrund des Zutrittes zum Tifche des Herrn aber ein drei

facher fein. 3
) dem Willen Gottes zu dienen. b) fich mit Gott

inniger in Liebe zu verbinden. c) durch das h
. Sakrament von

den eigenen Schwächen und Gebrechen befreit zu werden. Ift
das vielleicht kein ideales fittliches Ziel? Kann es aber für

mich eine Veranlaffung fein der Kirche den Rücken zu wenden.
wenn andere Leute nicht entfchieden genug nach dem von der

Kirche vorgezeichneten Ideal ftreben? Das if
t aber die Apo

ftatenlogik des Herrn Leute.

Auch in den erften Jahrhunderten der chriftlichen Kirche
war keineswegs der Gebrauch der Häufigkeit des Kommunion

Empfanges für alle Gegenden ein gleichmäßiger. Die fchöne

Schrift des Bonner Profeffors Raufchen. ..Euchariftie und Buß

fakrament in den erften fechs Jahrhunderten der Kirche“ (Herders

Verlag in Freiburg). welche überhaupt unter Geiftlichen und
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Laien weitefte Verbreitung verdient. legt an der Hand der

patriftifchen Literatur klar und deutlich dar. daß in den erften

drei Jahrhunderten die Frage nach der Häufigkeit der Kom

munion fich deckt mit der Frage nach der Häufigkeit des eucha

riftifchen Gottesdienftes. indem die dem letzteren beiwohnenden

Getauften fämtlich auch an der Kommunion teilnahmen. Im
vierten Jahrhundert war die Häufigkeit der Euchariftie-Feier
in den einzelnen Gegenden der Kiräje verfchieden und man

hörte auch damals fchon Bedenken gegen die öftere Kommunion.

indem man der Befürchtung Ausdruck gab. es möchte die Ehr

furcht vor dem h
l. Sakrament dadurch vermindert werden.

Die Befürchtung. es möchte durch den häufigen Zutritt zu dem

h
l.

Mahle die Verfuchung zu einer gewiffen Gleichgültigkeit

Plaß greifen. if
t an fich keine dem Apoftaten gerade eigen

tümliche Anficht. Die eigenartige Logik liegt nur darin. daß

Leute anftatt der Vermeidung des Leichtfinns durch entfchiedene

Willenskultur. Sammlung und Gebet und einer dadurch herbei

gefüh'rten würdigen Vorbereitung auf die mhftifche Vereinigung

mit dem Heilande das Wort zu reden. aus der Kirche austritt

und fich dauernd von dem Gnadenquell fernhalten will.

Es ift mit dem Kampf gegen die Mißftände. denen die

Apoftaten durch den Austritt aus der Kirche im Intereffe

wahrer Religiofität entgehen zu wollen behaupten. ähnlich wie

mit dem Kampfe. den eine gewiffe Preffe mit dem Hinweis

verbindet. es gehe bei Leibe nicht gegen die katholifche Kirche.

fondern nur gegen den Ultramontanismus. Wie diefer feine

Unterfchied zu verftehen. das fieht man foeben an einer Be

fprechung der kürzlich erfchienenen Schrift des Münchener

Profeffors Schnitzer mit dem Titel ..Hat Iefns das Papfttum

geftiftet?“ Es handelt fich hier um die Erweiterung eines

Literaturberichtes. den Schnitzer friiher in der Moderniftenzeit

fchrift ..Das neue Jahrhundert“ erftattet hat. Und was fagt

dazu die liberale Kölnifche Zeitung: ..Das Endergebnis if
t

gerade im Hinblick auf das eben erft aus Anlaß der Borromäus

Enztjklika erörterte oberfte Richter: und Hirtenamt des Papftes

über die gefamte Kirche von weittragender Bedeutung und wie
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nichts anderes geeignet. den unter dem Druck eines .ftarren

Gewiffenszwanges fchwer' ringenden frommgläubigen Katholiken.
deren deutfche Gefinnung mit ihrer religiöfen Überzeugung

leßthin in fchweren Konflikt geraten mußte. den Troft einer

Erleichterung zu bieten.“ Worin diefe Erleichterung befteht.

if
t dann im Folgenden gefagt. daß nämlich das Werk Schnißers

die hierarchifche Organifation der Kirche erfchüttere. In der
Tat auch eine treffliche Logik. wenn man bei folchen Wendungen
behauptet. man habe nichts gegen den religiöfen Katholizismus.

fondern nur gegen den Ultramontanismus einzuwenden. dabei

aber von den frommgläubigen
'

Katholiken verlangt. eine Er

fchütterung der kirchlichen Autorität mit Freuden zu begrüßen.

Auch Apoftatenlogik!
*

k'.

xu.

ln omnibiis Writers.

In dem überaus lefenswerten Auffahe ..Die Kehrfeite
der Moderniftenfchnüffelei“ in Heft 11 und 12 des eben

abgefchloffenen 145. Bandes der ..Hiftor.-pol. Bl.“ fchreibt
der ungenannte Verfaffer (S. 610) mit Recht:
..Wenn wir Katholiken nicht mehr im Stande find. unfere

grundfählichen Meinungsverfchiedenheiten über bedeutfame Fragen

in rein fachlicher Weife. ohne Verletzung der brüderlichen Liebe.

ohne perfönlichen Haß und Groll. vielmehr erfiillt von gegen

feitiger Achtung des Rechtes der eigenen Überzeugung auszu

tragen. dann müffen wir uns tatfächlich vor der ganzen Welt

fchämen und durch unferen moralifchen Tiefftand das Bekenntnis

ablegen. daß wir von der heiligenden Kraft der katholifchen
Religion blutwenig profitiert haben.“
Erklärend bezw, ergänzend wird dann hinzugefügt:

..Es wird allerdings in Anbetracht der herrfchenden Be

griffsverwirrung der Begriff des Wortes ..perfönliche Anfeindung“
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klar umfchrieben werden müffen. fonft greift wieder der Unfug

Platz. daß man auch jede im Jntereffe der Reinerhaltung katho

lifchen Glaubens und Lebens an einem Werke geübte pflicht

mäßige Kritik als ..perfönliche“ Bekämpfung des Autors. bezw.

als Verdächtigung feiner Rechtgläubigkeit ausruft.“

Was hier fpeziell mit Rückficht auf den Literaturftreit
ausgeführt wird. hat volle Geltung in feiner weiteften Aus

dehnung auf die Auseinanderfeßungen. die auf den ver

fchiedenften Gebieten im katholifchen Lager in den letzten

Jahren erfolgt find und noch andauernd erfolgen. Diefelben

find vielfach in einem folchen Maße von Schonungslofigke'it

und Bitterkeit. von perfönlichen Jnvektiven. Gehäffigkeiten

und Verdächtigungen geführt worden. daß man fich unwill

kürlich fragen muß. wie fo
* etwas bei gläubigen Katholiken

überhaupt möglich ift, Ich will mit Abficht niemanden nennen

und keine einzelnen Beifpiele anführen. damit man nicht meine.

ic
h wolle irgend jemandem zu Liebe oder_ zu Leide fchreiben.

Es ift eine Tatfache. daß in einem Teile unferer katholifchen
Preffe. und auch in Organen. die fich fonft mit Recht des

größten Anfehens erfreuen. in der Polemik gegen die eigenen

Glaubensgenoffen und gegen die l'n einzelnen Fragen eine

abweichende Haltung einnehmenden Organe katholifchen Eha
rakters neueftens vielfach eine Sprache geführt worden ift.

wie fi
e den ärgften Gegnern gegenüber nicht fchärfer und

verletzender geführt werden könnte. ja wie man fi
e den

Gegnern gegenüber anzuwenden meift fich fcheut. Diefe Art

Polemik wirkt direkt vergiftend und erzeugt in weiten katho

lifchen Kreifen eine ungeheure und recht gefährliche Erbitte

rung gegeneinander. Was am meiften davon verletzt. if
t die

fcharf perfönliche Spihe in folcher Polemik. Es wird dabei

keinerlei Rückficht auf die großen Verdienfte genommen. die

fich einzelne während eines ganzen Menfchenalters um die

katholifche Sache erworben haben. oder auf die von einzelnen

in der Öffentlichkeit eingenommeue verantwortungsvolle Stel

lung. die unbedingt eher einer Stüßung wie einer Schmä
lerung ihrer Autorität bedarf, Da blüht natürlich der Weizen
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unferer gemeinfchaftlichen Gegner. die diefe Streitigkeiten in

unferem Lager nach Kräften ausnutzen und uns - leider
mit Recht - mit Spott und Hohn überfchütten. Ingrimm
muß jeden Katholiken erfaffen. wenn er ein gegnerifches

Blatt zur Hand nimmt und darin eine Blütenlefe der un

glaublichen Polemiken von Katholiken gegen Katholiken findet

mit dem kurzen Kommentar: ..Seht. wie fi
e einander lieben!“

Das muß unbedingt anders werden. denn eine folche Kampfes

weife entfpricht katholifcher Weltanfchauung nicht.

Erinnern wir uns doch alle an das bekannte Wort des

h
l. Auguftinus: 1n noceeeariie uniteia, in cindiie übertae.

in omnidue earitao, das ganz in Vergeffenheit geraten zu
fein fcheint. Die Einigkeit im Notwendigen kann auf die

Dauer auch dann erhalten bleiben. wenn wir die beiden

Mahnworte befolgen. Hier hapert es aber ganz entfchieden.
Es gibt doch neben dem Notwendigen eine große Menge von

Dingen. die man fo oder fo beurteilen kann. von Anfchau
ungen. die man teilen oder verwerfen kann. von Gründen

für eine Sache. die man als überzeugend oder nicht über

zeugend betrachten kann. und die man je nach dem ver

fchiedenen Standpunkt auch verfchieden beurteilt und be

trachtet. ohne daß dadurch der eine Teil aufhören würde
oder müßte. ein ebenfo guter Katholik zu fein wie der andere.

Aber manch einer erhebt heute. ohne dazu von einer maß
gebenden Stelle autorifiert zu fein. den Anfpruch felbftherrlich

zu entfcheiden. was in gewiffen Streitfragen das Richtige

fe
i

und was nicht. und duldet keinen Widerfpruch gegen feine

Anfchauung und felbftherrliche Entfcheidung. mögen noch fo

gute Gründe für das Gegenteil beigebracht werden. Man

fordert einfach rückhaltlofe Unterwerfung und geht gegen die

Widerfprechenden auf die unnachfichtigfte Weife vor. Diefe
Leute betrachten jeden Widerfpruch gegen eine von ihnen
vertretene Meinung als einen perfönlichen Affront. als einen

Angriff auf ihre vermeintliche oder wirkliche Autorität. wo
bei fi

e dann aber flugs ihre Meinung mit der der Gefamtheit

identifizieren und fo als die allein richtige ausgeben. Diefe
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allmählich abftoßend wirkende Manier war* und if
t Keim

und Urfache zu vielen unangenehmen Auseinanderfetzungen

der lehten Jahre. Mögen jene. die es angeht. fich doch ge

fagt fein laffen. daß niemand fie beauftragt hat. im deutfchen

Reiche überall nach dem Rechten zu fehen und alle „Sünder“

öffentlich abzukanzeln.

-
Ein zweiter Fehler ift die vielfach zur Gewohnheit ge

wordene unglückfelige Verallgemeinerung in ihren verfchie

denften Formen und Nüancierungen. der Schluß von ein

zelnen Anfichten oder Handlungen des Bekämpften auf den

Gefamtcharakter. feine gefamte Weltanfchauung ufw. Dahin
gehört auch das Gebiet der religiöfen Verkeßerung und Ver

dächtigungen. und zwar i
n doppelter Beziehung. So if
t es

weder angängig. jemanden als ..Moderniften“ - um ein
vielgebrauchtes und mißbrauchtes Wort zu benuhen - zu
bezeichnen. weil er inder einen oder andern Schrift die eine
oder andere angeblich oder auch wirklich nicht korrekte An

ficht
- natürlich done ticie - vertreten hat. noch if

t es

angängig. jemanden als ..Moderniftenfchnüffler't zu bezeichnen.
nur weil er auf das Vorkommen ihm als nicht korrekt er

fcheinender Anfichten in irgend welchen fchriftlichen oder

mündlichen Äußerungen eines Dritten hingewiefen hat. Eins

if
t

ebenfo verderblich und ungehörig wie das andere. und

der eine vergißt dabei ebenfo wie der andere das für jeden

Katholiken gültige und als gutes Recht zu beanfpruchende:

ln (111l)ij liber-tue. Alle mögen fich aber daran erinnern.
daß der Heiland als Kennzeichen der echten Katholizität die

gegenfeitige Liebe bezeichnet hat. und fi
e mögen daher auch

nach dem als Überfchrift gewählten Wort des h
l. Auguftinus

handeln: ln omniloue earitee - nicht zuletzt auch in Form
und Jnhalt richtiger notwendiger Auseinanderfehungen.
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Die Entwicklung in Hpauieu.
(Die Rolle des königlichen Hofes.)

Die Situation in Spanien erfordert Aufmerkfamkeit.
Die Dinge treiben der Entfcheidung oder einer für das Land

verhängnisvollen Krife entgegen.
Man kann nicht fagen. daß der Verlauf der Ereigniffe

bis jetzt eine Übekrafchung bedeute. Die unterrichteten Kreife
in Spanien find darauf fchon feit drei Jahren vorbereitet

und der damals in Valencia vollzogene Anfchluß der Kar

liften an die Konfervativen. Anhänger der Alfonfiftifchen

Dhnaftie. if
t jenen Erwägungen entfloffen. Die Regierung

Mauras fchien die Abfichten der Konfervativen. welche man

ohne Übertreibung als die national-fpanifche Partei betrachten

kann. der Verwirklichung entgegen zu führen. Das Pro
gramm zielte auf die innere und äußere Erftarkung Spaniens

und einigen fchwebte bei diefem Gedanken vielleicht die Hoff
nung vor. daß ein erftarktes monarchifches Spanien. die

chriftlichen Traditionen hochhaltend. berufen fein könnte.
das anarchiftifch-revolutionäre Frankreich in feiner Expanfion

zu hemmen und den befonnenen Elementen in Frankreich
als Vorbild zu dienen.

Diefen Gedanken ftellten fich .alsbald internationale

Einflüffe in den Weg. Der fehr bedeutende franzöfifche

Einfluß arbeitete mit allen Mitteln gegen die chriftliche und

monarchifche Konfolidation Spaniens. Diefen -Einflüffen
kam die Auffaffung zu Hilfe. 'welche manche Leute von

den Verkehrs-. Jnduftrie- und Finanzintereffen Spaniens

haben. Paris if
t

entfcheidend für die Kursentwicklung der

fpanifchen Anleihen. die neuen Phrenäeneifenbahnen machen
den Franzofen _Tür und Tor auf. Dazu kommt eine ge
wiffe neuzeitliche Entwicklung in der Preffe. der Literatur.

auf dem Theater Spaniens. Realismus. Materialismus.
Naturalismus (und auch manch anderer ..ismus“) nehmen
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fich neuerdings die bekannten franzöfifchen Vorbilder zum
Geleite. Die Darftellung diefer Zuftände erfordert ein be

fonderes Kapitel; es foll hier nur auf die in neuefter Zeit
fehr fchlimm gewordenen Theater- und Konzertzuftände in

Madrid und anderen großen Städten hingewiefen werden.

fowie auf die dadurch provozierten Skandalprozeffe. In allen
diefen Dingen handelte es fich um Nachahmungen der

fchlimmen Vorbilder um Montmartre in Paris; vielfach
find es auch aus Paris kommende (wenn auch nicht immer

franzöfifche) Unternehmer. Ohne Zweifel handelt es fich bei

alledem um Ausfchreitungen. und der Kern der fpanifchen

Bevölkerung fteht dem ferne. Aber es if
t

doch jedenfalls

der Schaum der revolutionären anarchiftifchen Flut. die

langfam aber fiiher fteigt.

Man follte annehmen. daß die rohaliftifchen Elemente

und ihre zunächft berufenen Häupter alles täten. um diefen

Strömungen entgegen zu wirken. denn fi
e können darüber

keinen Augenblick im Unklaren fein. daß diefranzöfifchen Ein

flüffe republikanifchen Beftrebungen dienen. Clemenceau. von

einer Reife nach Spanien (im vorigen Jahr) zurückkehrend. hat
keinen Zweifel darüber gelaffen. daß ihm der Gang diefer
Entwicklung noch zu langfam erfcheine.
Der Minifterpräfident Canalejas hat am 23. Juni d

. J.
geäußert: ..Der Entfchluß zur Ausführung meines Programms

if
t unerfchütterlich; ic
h

zähle auf die Zuftimmung aller

liberalen Führer. Vom Ausland erhalte ich warme

Glückwünfche und wertvolle Ermutigungen.“

Hier if
t ausgefprochen. was alle Welt weiß: daß die

franzöfifchen. italienifchen. deutfchen. englifchen. portugiefifchen.

amerikanifchen Gegner und Feinde der Stellung der Kirche

zu dem Verfuch. diefelbe i
n Spanien zu erfchüttern. herbei
eilen würden. war vorauszufehen und if
t ganz felbftverftändlich.

Solche Stimmungen find für ein liberales Minifterium fchon
um deffentwillen wertvoll. weil fi

e auf die Anleiheabfichten

und -kurfe einwirken. Allein auch ein Teil der fremden
Diplomatie und Mitglieder fremder Höfe. von denen viele
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oft nicht gut unterrichtet find. haben viel getan. um König

Alfons 11111. liberalen und felbft kirchenfeindlichen Experi
menten geneigt zu machen. In der Umgebung des Königs
fanden diefe Verfuche Unterftützung; darunter bei dem frü

heren Minifter des Auswärtigen. Graf Romanones. der. fo
wird berichtet. ..dem König Geld leiht“ und ftets daran ar

beitet. den liberalen ..Einfluß zu erweitern“. - Von London
aus hat man fich feit Iahren bemüht. die Intereffen des

Proteftantismus in Spanien zu fördern. Da die Königin.
eine englifche Prinzeffin. zahlreiche englifche Dienerfchaft im

Schloß angeftellt hatte. fo verlangte man die Einrichtung

einer proteftantifchen Kapelle im Schloß; daneben liefen die

Bemühungen der englifchen Botfchaft. welche fich auf eine

englifche proteftantifche Kirche mit hohem Turm. Kreuz ufw.
bezogen, Man ging fo weit. den Befuch des Königs von
England in Madrid nur für den Fall in Ausficht zu ftellen.
daß den meiften diefer Wünfche Rechnung getragen fei.

Natürlich wurde all dies in maßvoller und dem König fym

pathifcher Form inszeniert. Daneben liefen die gröberen

Fäden der englifchen. deutfchen. amerikanifchen Profelyten

macherei; die Arbeit und Propaganda der Bibelgefellfchaften.

jene der verfchiedenen Sekten. Vielfach in Fühlung mit

den revolutionären Elementen im Lande. Von welchem

Geifte ein großer Teil diefer Elemente befeelt ift und welche
Macht (hauptfächlich vermöge ihrer Verbindungen mit Preffe
und Diplomatie) fi

e

üben. lehrt der Skandal. den fi
e in der

Ferrerangelegenheit zu Stande gebracht haben_
Die damalige internationale Hehe hat auf den König

tiefen Eindruck gemacht; er hat fich feitdem den liberalen_
Vorfchlägen geneigter gezeigt. Viele meinen. es fe

i

von

fpanifcher und von ausländifcher Seite in dem König die

Meinung erweckt worden. eine liberale Regeneration (eine
Art von Modernismus) Spaniens wäre das befte Mittel.
die Dynaftie zu fichern. Der Irrtum hätte nichts Erftaun

liches. denn er entfpricht den Anfchauungen der heute aller

orten in den Vordergrund tretenden Schule von Politikern.
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welche den Merkantilismus als die Äußerung höchfter Staats

kunft betrachten.

Canalejas ift bei diefer Unternehmung das Werkzeug.

die vorgefchobene Perfon einer internationalen Klique. die

fich i
n allen Ländern mehr oder weniger erkennbar organi

fiert hat. Vor zehn Jahren hat er bereits einen Verfuch
in derfelben Richtung gemacht. Sagafta und deffen andere

Mitarbeiter ftellten ihn in den Schatten; heute if
t er felbft

der Vorkämpfer. Canalejas frühere Reden laffen keinen

Zweifel daran. daß er fich die Nachahmung der kirchenfeind

lichen Politik in Frankreich vorgenommen hat: Waldeck

Rouffeau und Combes,

So zerrüttet wie in Frankreich vor einigen Jahren find
jedoch die fpanifchen Katholiken nicht. Ein offener Kampf
würde heute die Regierung von Canalejas hinwegfegen.

Diefem Umftand Rechnung tragend. hat fich der Minifter

auf Seitenangriffe eingerichtet: er will die Spanier nach und

nach. unter Aufrufung der bekannten liberalen Phrafen.
an den Streit gegen die Kirche gewöhnen. Zu diefem Zwecke
richtet er den erften Angriff gegen die geiftlichen Orden.

Canalejas und feine Eingeber wiffen. daß die Klöfter die

fefteften Burgen des Glaubens und der guten Sitten find.
Sind diefe Burgen genommen. fo if

t der Angriff auf alles

andere leichter. Zugleich kann bei dem Kampf gegendie

Orden das gefamte internationale Phrafenrüftzeug verwendet

werden.

Canalejas forderte alfo in den erften Tagen des Juni
(1910) die Alkalden (Bürgermeifter) im ganzen Lande zu
einem Berichte auf über die Anzahl der geiftlichen Orden

und Kongregationen in ihren Gemeinden. fowie über die

Anzahl folcher. welche die Regierungserlaubnis befitzen und

folcher. welche diefe Erlaubnis nicht befihen. Dabei if
t an

zugeben. ob diefelben in dem von der Regierung geführten

Verzeichnis der Vereine aufgeführt find. Desgleichen fordert
er Angaben über die Zahl der Ordensmitglieder. den Zweck
der Orden ufw. Die Alkalden haben nicht gefäumt. den



- in Spanien. 147

Ordensniederlaffungen jene Fragebogen zur Beantwortung

vorzulegen.
-

Am 13. Juni erklärte Canalejas im Senat: „Die
Aufgabe if

t die Reglementierung und Vermin
derung der geiftlichen Orden. die fich (f

o drückt fich Cana

lejas aus) in .anachronifcher Situation“ befänden“. Einige

Tage darauf erklärte die Thronrede: ..Es fchweben Ver

handlungen mit dem heiligen Stuhl wegen Unterdrückung
der Klöfter und Ordenshäufer. welche in den Diözefeu nicht

unentbehrlich find.“

Canalejas-will deu Glauben erwecken. daß Spanien

mit Klöftern überfchwemmt fei. Nichts if
t

falfcher als diefe

Anficht. Nach der Statiftik ftellt fich die Anzahl der Klöfter
und ihre Verteilung auf die katholifche Bevölkerung. wie

folgt. dar:
'

au 10.000 a oliken
Anzahl der Ordens' koijimen a

n
K

Ohrdens

Katholiken Geiftliche
Geiftlichen

Belgien (1907 ) 7276.461 37.905 52

Frankreich (1901) 39.252.628 159.628 47

England (1904) 2'130.000 6.428 30

Deutfchland (1905) 22- 109.644 64.174 29

Irland (1908) 3308.661 9.190 27

Spanien (1907 ) 19*712.285 50.670 26

Die 1118t0ria 900168i88tieu (16 Luxx-uma von Don

Vicente de la Fuente lehrt. daß die Entwicklung der Klöfter
in Spanien feit über hundert Jahren in ftarkem Rückgang

ift. Im Jahre 1775 betrug die Anzahl der Ordensgeift
lichkeit 77.668. obgleich die Volkszahl Spaniens geringer war

als heute. Ju diefem Punkt wird in der liberalen und kitchen
feiudlichen Preffe allerorten beharrlich der Wahrheit entgegen

getreten. Man bezieht fich dabei auf die Zahl der Klöfter

in Madrid. Barcelona und San Sebaftian. Es wird ver

fchwiegen. daß es in 28 anderen Diözefen zufammen nicht

hundert Klöfter gibt. In Minorka gibt es 3. in Guadix 6.

in Aftorga 15. in Ciudad Real 16. in Sigüenza und Tene

riffa 19 Klöfter.
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Daß die Kloftergelübde der wirtfchaftlichen und poli

tifchen Entwicklung des Landes Abbruch tun. if
t eine völlig

haltlofe Redensart. Nach dem Zenfus des Jahres 1887
gibt es in Spanien 282.676 alte Iunggefellen und 397.632

„alte Mädchen“. Und an 100.000 Menfchen verlaffen Iahr
für Iahr Spanien. um jenfeits des Meeres eine neue Heimat
zu fuchen; die Zahl der Auswanderer betrug im Iahre 1905:
126.000; im Iahre 1907: 150.000. - Was bedeuten
gegenüber folchen Zahlen die nur 50.000 Ordensgeiftlichen
inmitten einer katholifchen Bevölkerung von 20 Millionen?
Die Pofition. welche Canalejas in der Behandlung der

Angelegenheit eingenommen hat. if
t

nach allen Seiten un

haltbar. Wenn man vernimmt. daß der konfervative Führer
Maura im Iahre 1907 den Liberalen eine Regelung der

Ordensangelegenheiten auf dem Weg der Verhandlungen

mit Rom vorgefchlagen hat. daß die Liberalen jedoch ab

lehnten. fo drängt fich von felbft der Gedanke auf. daß die

Liberalen das antiklerikale Eifen heiß machen wollten. Wenn

man alle diefe Angelegenheiten im Geift der Staatskunft und

der Gerechtigkeit behandeln will. fo kann es nur durch eine

Verftändigung mit Rom und einer entfprechenden Geer
gebung gefchehen.

Die beftehenden Verhältniffe find in der fpanifchen

Verfaffung begründet. Artikel 11 derfelben befagt:

1. Die katholifch-apoftolifch-römifche Religion if
t Staats

religion. Die Nation verpflichtet fich. den Kultus und die

Geiftlichkeit zu erhalten.

2. Niemand in Spanien wird wegen feiner Religion oder

feiner Kultusübung verfolgt. unter der Vorausfeßung. daß er

die Achtung vor der chriftlichen Moral bewahrt.
3. Es werden keine öffentlichen Manifeftationen und Zere

monien. außer jenen der Staatsreligion. erlaubt.

Am 23. Oktober 1861 hat der Minifterrat unter dem

Vorfih von Eanovas del Eaftillo. die authentifcheInterpre
tation des Artikels 11 ausgefprochen: unter „Manifeftation“

if
t

jede auf öffentlichen Wegen oder an den Außenmauern
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von Tempeln und Kirchfälen fich geltend machende Zeremonie.

Gebrauch. jede Prozeffion. Emblem. Inferat. jeder Aufzug
kultureller Art der Diffidenten zu verftehen. Diefer Artikel 11
der Verfaffung kann nicht durch Dekret aufgehoben werden.

Der Artikel ift außerdem durch das i. I. 1851 mit Rom
abgefchloffene Konkordat gefchüßt. Im Konkordat heißt es:
Artikel 1

.
Die katholifch-apoftolifch-römifihe Religion.

welche. unter Ausfchluß jedes anderen Kultus. die Religion der

fpanifchen Nation bleiben wird. wird in den Ländern Seiner

katholifchen Majeftät immer erhalten bleiben.

Artikel 45. Diefes Konkordat wird fortan fiir immer als*

Staatsgeer in den Gebieten der Krone gelten. ;

Wenn in der Zukunft eine Schwierigkeit auftauchen foll

fo werden Seine Heiligkeit und Seine katholifche Majeftät fich

zu verföhnlicher Löfung verftändigen.

Die Haltung des Primas von Spanien. Monfeigneur

Aguirre. Kardinal-Erzbifchof von Toledo. an der Spitze
von 56 fpanifchen Bifchöfen und Prälaten. hat diefen Stand

punkt gewahrt: Orden und Kirche befinden fich auf gefeh

lichem Boden und wo die Regierung Änderungen wünfcht.
können diefelben nur durch Verftändigung mit Rom erreicht
werden.

Überall in Spanien tritt die Meinung auf. daß es fich
bei dem Vorgehen der Regierung gegen die Orden nur um

einen Vorftoß handelt. dem alsbald“ der Kampf gegen die

Religion folgen würde. Ein unterrichteter Spanier äußerte
in diefen Tagen: ..Wenn das Unglück wollte. daß Rom auf

-

eines oder das andere feiner Rechte verzichtete. fo wären

wir verloren. Die Feinde der Kirche würden darin eine

Ermutigung erblicken und zu neuen Angriffen fchreiten. wie

in Frankreich.“ Dem gegenüber fieht das unerfchütterliche
Vertrauen in die Weisheit und Feftigkeit des heiligen

Stuhles. „iindemuZ kapatn“.

In ganz Spanien erhebt fich die Bewegung gegen die
Abfichten der Regierung. Am eifrigften fcheint man zurzeit
in Katalonien zu fein. wo die Gegenfähe im Volk vielfach
Hilton-pour. Blätter (nennt (1910) 2. 11
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aufeinander ftoßen. Die dortige katholifche Preffe if
t rührig.

Der Correo Catalan berichtet. daß die demokratifch-liberalen
Herausforderungen jedes Maß überfchreiten. Ebenfo äußert

fich der Diario d
e Barcelona. Die Gaceta del Norte deutet

darauf hin. daß Spanien im Begriff fei. fich zu ..franzöfieren“:
im Sinn der Feindfchaft gegen das Chriftentum.
Zur Beleuchtung diefes Vergleichs lieferte gerade in

diefen Tagen einer der franzöfifchen Vorkämpfer der religious

lofen Schule. Ferdinand Buiffon. den Beleg, Er äußerte:
..Man kann fagen. daß Frankreich allein in der Welt eine

befondere (originale). echt franzöfifche Aufgabe unternommen

hat: die Laienfchule. Mit anderen Worten. Unterricht und
Erziehung. einfchließlich der fittlichen Erziehung. ausfchließlich
mit Laienmitteln. mit rationellen und natürlichen Methoden.

ohne bei irgend welcher Doktrin oder bei irgend einer pofi

tiven Religion Anlehnung zu nehmen.“
Bei der ferneren Entwicklung der Bewegung i

n Spanien

fpielen die Parteiverhältniffe eine große Rolle. Canalejas

hat diefer 'Tage geäußert. die Karliften hätten im Volke

keinen großen Anhang mehr. Daran if
t nur wahr. daß die'

Agitationskraft der Karliften durch ihre Annäherung an die

Alfonfiftifche Dhnaftie fich wenigftens momentan als ge

fchwächt zeigt. Um ihre Anhänger im Volk mit diefer
Schwenkung zu verföhnen. find die Karliften zu Redensarten

und Maßnahmen genötigt. welche das Volk nicht immer

verfteht. Das würde fich aber fofort ändern. wenn die

Karliften fich für genötigt hielten. gegen die Regierung auf

zutreten. Die Maffen im Norden find ftreng monarchifch
und gut katholifch; fi

e würden den Kampf mit der äußerften
Energie aufnehmen.

Jhr bedeutendftes Blatt if
t der Correo Espannol. in

deffen Spalten der verftorbene Polemiker Benigne Bolanos

(Pfeudonhm Eneas) feinen Eifer für die monarchifche und

'katholifche Sache in hervorragender Weife betätigt hat.
Viele haben ihn mit Louis Veuillot verglichen. Die Kar

liften teilen fich felbft ein in Traditionaliften und Jntegriften.
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Die lehteren kehren fich nicht immeran Don Jaime. den Sohn
des Don Carlos. und feine Anfprüche. fondern wollen Spanien
vor allem im religiöfen Sinne regiert wiffen. Ihr Blatt

if
t das Siglo Futnero. Die Konfervativen unter Führung

von Autonino Maura find alfonfiftifche Monarchiften. Ihr
Hauptblatt ift die bekannte große Zeitung La Epoca; da

neben kommen die Zeitungen El Mundo und ABC. Das
zurzeit leitende Blatt der fpanifchen Katholiken ift El Univerfo.
Der hervorragendfte Führer der Liberalen if

t Sigismund,

Moret. dem man in feiner vierzigjährigen Laufbahn oft

Schwäche und Nachgiebigkeit gegen die Republikaner vor

geworfen hat. Neben ihm fpielen zwei Greife eine Rolle:
Montero Rios und der General Lopez Dominguez. Sodann
der Graf Romanones. antiklerikal. ehrgeizig und fehr reich.
Cai-alejas gehört zu den linksftehenden Liberalen. die in

Fühlung mit den Republikanern find.
Die liberalen Zeitungen find El Diario Univerfal. El

Liberal. El Impareial. El Heraldo( Die drei leßgenannten
haben eine Gefellfchaft gebildet und pflegen den oft fen

fationellen Nachrichtendienft; jedes foll an hunderttaufend
Exemplaren drucken. Die Finanz übt großen Einfluß auf

fie. Sie haben gegen Maura und deffen Finanzminifter
Cierva. der ihnen die Subfidien verfage. in den letzten Jahren
einen erbitterten Kampf geführt, Anderfeits haben fi

e Moret.
den liberalen Führer. mit allen Mitteln der Reklame ver

größert; Moret gab ihren Freunden' dafiir zahlreiche Ämter.

Die Republikaner machen kein Hehl aus ihrer revo

lutionären Tendenz, Nach dem Tode des befonders kitchen

feindlichen Salmeron wurde Ahcarati ihr Führer. Seit dem

Rücktritt desfelben üben Sol h Ortega und Leroux den
größten Einfluß aus, Ihre Zeitung if
t El Pais. in deffen
Spalten ein abgefallener Priefter. Ferrandiz. fchreibt. Die

Sozialiften haben zur Zeitung La Mariana.

Das aktive Intereffe an den Wahlen ift in ganz Spanien

gering. Drei Viertel der Wähler gehen nicht zu den Urnen.

Deshalb hat Maura die Wahlpflicht im Jahre 1909 b
e

*
11*
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fchließen laffen. Senatoren und Deputierte beziehen keinen

Gehalt und keine Jndemnitäten; daher die Abhängigkeit von

der jeweiligen Regierung. Diefe und andere Umftände er

klären. wie in einem in der erdrückenden Mehrheit gut katho

lifchen Volke kirchenfeindliche Pläne gefchmiedet werden

können. -

In Spanien mehren fich die Stimmen. welche der
Alfonfiftifchen Dynaftie eine ernfte Warnung zurufen. Mehr
und mehr zeigt fich die Neigung. dem König einen erheb

lichen Teil der Verantwortlichkeit beizumeffen. Daran fei.
fo heißt es. auch die Mutter der Königin. die Prinzeffin

Beatrix von Battenberg. fchuld. Ihr wird die Abficht zu
gefchrieben. ihren Wohnfih dauernd in Madrid zu nehmen.
Die Prinzeffin begibt fich ftets in demonftrativer Fahrt zu
der englifchen Kirche und betreibe den Plan. einen angli

kanifchen Gottesdienft im Schloffe einzurichten. Die Königin

Mutter. Marie Chriftine. foll fich diefem Vorhaben wider
'

fehen und die Abficht ausgefprochen haben. im Falle der

Ausführung. fich nach Miramar zurückzuziehen. Seit der
Vermählung des Königs mit der Prinzeffin Battenberg if

t

der Einfluß der Königin-Mutter auf ihren Sohn beftändig
gefunken.

König Alfons habe. fo wird erzählt. in einem Schreiben
an den Papft dargelegt. daß er fich außerftande fehe. den

Neuerungen zu widerftehen. Verbürgt if
t

diefe Nachricht

nicht; fi
e tritt in Verbindung mit anderen Gerüchten auf.

welche dem König nachgiebige Schwäche vorwerfen. Der

König foll von Schulden erdrückt fein. was von den Finan
ziers und Spekulanten reichlich ausgebeutet würde. Von

feinen Reifen im Ausland und von feinem Aufenthalte in

San Sebaftian fe
i

Alfons nur, fchwächer zurückgekommen. als
er vor der Abreife war. Nach feinem leßten Aufenthalt in

London habe der König in San Sebaftian die Äußerung
getan: ..Ich bin Katholik. aber ic

h will nicht klerikal fein.“

Diefes Gerücht hat in ganz Spanien großes Auffehen
gemacht.
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S. Torres. in einer viel beachteten Darftellung der
Lage. ruft dem König eine Mahnung zu. Er erinnert an
ein Schaufpiel des Calderon: »111 Krinaipe Gonatantae
Don Fernand. Bruder des Königs Eduard von Portugal.
war in die Gefangenfchaft der Mauren geraten. Sie boten

ihm die Freiheit an. wenn er ihnen Ceuta ausliefere. Don

Fernand lehnte das Anerbieten ab. weil er keine chriftliche
Stadt in die Hände der Mauren bringen wollte. -- In

. einer ähnlichen Lage befinde fich heute Alfons 11111.: er

ftehe vor einer ähnlichen Wahl.
Es ift erfichtlich. daß Canalejas bei feinen Unterneh

mungen gegen den katholifchen Charakter Spaniens den

Beifall aller Gegner der katholifchen Kirche findet; mögen

diefelben unter fich fonft einander gram und feind fein.

Es handelt fich bei alledem übrigens durchaus nicht nur um

religiöfe Fragen. Was. die Liberalen im Bund mit den

Republikanern betreiben. if
t im Grund auch ein Angriff auf

das Fundament der Monarchie.

11117.

Harzer-e ?beim-chung.

Hexenwahn und Hexenprozeß.1) Hüben und drüben

if
t der Wunfch geäußert worden. Herr Prälat l)c. Paulus in

'

München möchte die über obige Frage während der letzten Jahre

veröffentlichten Auffäße in Buchform herausgeben und fo die

gewonnenen Ergebniffe feiner Forfchung in einem einzigen Bilde

zufammenfaffen. Mit ungeteilter Freude haben wir von diefer
neuen foliden Leiftung des unermüdlichen Mannes Kenntnis

genommen. Eine Beherrfchung der Literatur. wie fi
e nur einer

1
)

Hexenwahn und Hexenprozeß vornehmlich im 16. Jahrhundert
Von Nikolaus Paulus. Freiburg. Herder 1910. 80 (7111. 284)
..jak-.40 geb. ul( 4

.
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durch Jahrzehnte fortgefeßten gewiffenhaften Benüßung der Hof
und Staatsbibliothek in Miinchen entfteigen kann. verbindet fich

hier mit nie verfagender Sicherheit des gefchichtlichen. dog

matifchen und kanoniftifcheu Urteils. Gegenüber der alles Maß
überfteigenden Bitterkeit. mit welcher die deutfchen Proteftanten

die Borromäus-Enzhklika kiclitne Zaepe Pius x. vom 26. Mai
1910 aufgenommen. waltet in der neuen Arbeit von Prälat

Paulus. ganz in Übereinftimmung mit feinen fämtlichen früheren
Leiftungen ohne Ausnahme eine geradezu überwältigende Ruhe
der Darftellung und Vornehmheit des Tones ob. Wenn

Empfindlichkeit das Bewußtfein. fich im Unrecht zu befinden.

bekundet. dann* bringt Selbftbeherrfchung und Ruhe das Gefühl
der Gerechtigkeit zum Ausdruck.

Die dreizehn Kapitel des belehrenden Buches behandeln das

vorgezeichnete Thema in feinem vollen Umfange. Althergebrachte

Irrtümer werden berichtigt. Wie ehemals die Mauern Jerichos.
fo ftürzen jeßt die Mauern. hinter denen angeblich in Rom die

Opfer der Inquifition ..eingemauert“ waren. Der Auguftiner

mönch und Profeffor der Theologie an der Hochfchule von Witten

berg. Martin Luther. den der moderne Proteftantismus aus
allen Kräften idealifieren und als unantaftbar darftellen möchte.

erfcheint auf Grund von unanfechtbaren gefchichtlichen Zeugniffen als

echtes Kind feines Zeitalters. Und nicht bloß hat derfelbe im

Punkte des Hexenwahns _ und der Hexenprozeffe keinen Vorzug

vor feinen Zeitgenoffen. Im Gegenteil. Wer das zweite und
vor feinen Zeitgeuoffen. Im Gegenteil. Wer das zweite und
dritte Kapitel mit den beiden Überfchriften ..Luthers Stellung

zur Hexenfrage“ und ..Luther als Beförderer der Hexenprozeße“

mit Bedacht durchgeht. in deffen Augen büßt der idealifierte
Vater der deutfchen Glaubensfpaltung recht viel ein. Hier

empfangen wir ein Bild. welches auf Grund der neueften

Funde der Lutherliteratur gewiffenhaft gezeichnet ift. ..Der

Proteftantismus if
t die Wiffenfchaft“ fo lautet. wie ic
h

mich

aus Kuhns Vorlefungen über Dogmatik an der Univerfität

Tübingen im Jahre 1860 erinnere. der hochfahrende Wahl
fpruch des Verfaffers der Grammatik des neuteftamentlichen
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Sprachidioms (Vrofeffor Wiener in Leipzig). Gut. alle Funde.
die im Gebiete der Lutherliteratur durch proteftantifche Forfcher
künftig noch erhoben werden follten. werden wir freudig an

nehmen. Uns befeelt die lebendige Überzeugung. daß fi
e

ohne

Ausnahme die Kluft noch mehr aufdecken. welche zwifchen dem

wirklichen Luther des 16. Jahrhunderts und dem idealifierten
des neunzehnten befteht.

Das mhftifche Element in Luthers Charakter tritt bei den

Reformatoren der Schweiz und Frankreichs vor einer rationa

liftifchen Richtung zurück. Um fo überrafchender wirken die

Unterfuchungen des gelehrten Verfaffers über den Hexenwahn
bei Zwingli. feinem Schwiegerfohn Rudolf Walter (164). fowie
bei Bullinger und feinem Eidam Jofias Simler. Eine will
kommene Ergänzung empfangen diefe fachgemäßen Darlegungen

in dem Kapitel ..Die Hexenfchrift des Calwiniften _Lambert
Daneau.“ Und nun der ..Hexenhammer“. der faft in jedem

Kapitel eine merkliche Rolle fpielt. Ju der Tat - er hat
Unheil angeftiftet, Aber Vaulus wird des Dankes aller Forfcher

ficher fein. -weil er nachgewiefen. daß feine Folgen in der

Regel recht befcheiden waren. Für die drei letzten Kapitel

..Die Rolle der Frau in der Gefchichte“. ..Die Einmauerung
der Hexen in Rom“. die fich gemütlich in die Vhrafe zufammen

faffen läßt: enfermer quelqn'un entre quatre inuraillee: Jemand ins Gefängniß ftecken und ..Rom die Blütenzeit
der Hexenprozeße“ fei auf das Buch felbft verwiefen. Es if

t

mit einem vorzüglichen Regifter verfehen. Das if
t eine große

Tat. des Schweißes der Edelen wert.

Alfons Bellesheim.



eHerr l)1-. Garda-uns

fendet der Redaktion Nachftehendes:

Als ic
h iin Heft 10 des 145. Bandes die Erörterung über das

Thema .. Gefahrdrohende Erfcheinungen“ mit einer kurzen Erklärung

abbrach. hoffte ich. diefe Auseinanderfeßung fei an diefer Stelle

wenigftens bis auf Weiteres erledigt. Aber feitdem if
t

fi
e in

einem faft drei Druckbogen füllenden Auffatze ..Die Kehrfeite
des Kampfes gegen die Moderniftenfchnüffler“ (Heft 11 u. 12)

fortgefth worden. Näher darauf einzugehen liegt mir fern.

einmal *weil diefe weiteren Ausführungen fich nur zum Teil

gegen mich wenden. und dann weil ic
h von einer Fortführung in

den ..Hiftor.-polit. Blättern“ nichts erwarte als eine Beftätigung

des Diktums: ..Wir reden uns immer weiter auseinander.“

Wozu beifpielsweife eine längere Diatribe gegen den Sah

(Heft 11 S, 823): ..Die einzige fichere. überzeugende und

zweckdienliche Abwehr der Anklagen auf Modernismus wäre der

einwandfreie Beweis. daß es nirgends im katholifchen Leben

Deutfchlands Erfcheinungen gibt. die einen gläubigen. unter

richteten. eifrig für das Wohl der Kirche beforgten Katholiken

irgendwie beunruhigen oder verletzen können?“ Meines Wiffens

if
t es keinen Menfchen eingefallen. diefen Unfiun zu behaupten.

und ihn zu beweifen hat kein Menfch ein Jntereffe. Jhn zu
widerlegen ebenfo wenig. .

Jch würde wahrfcheinlich auch auf diefe Zeilen verzichtet

haben. wenn nicht ein anderer Satz mich zu einer Erwiderung

nötigte. Mein Herr Gegner. deffen perfönlich höflicher Ton

trotz fehr weitgehender fachlicher Meinungsverfchiedenheit die

gleiche Tonart für mich felbftverftändlich macht. behandelt meinen

in der „Köln, Volkszeitung“ (Nr. 124 vom 13, Februar) ge

ftellten ..Schlußantrag“ ..zum katholifchen Literatur
ftreit“ als ..Verfehmung der fich nicht fügenden Parteien“
als ..Unterdrückung der freien Meinungsäußerung“. ..Abfchneiden
einer rein fachlichen. nach chriftlichen Grundfätzen geregelten
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Diskuffion der literarifchen Probleme“. und bedauert. daß ic
h

meinen ..Schlnßantrag“ nicht auf die ..Begleiterfcheinung des

Literaturftreites. die perfönliche Bekämpfung der beiden

Parteien" befchränkt und fo tatfächlich alle anftändigen Leute

gegen diefen Unfug mobilifiert habe.“ (S. 818-820). Tat

fächlich habe ic
h im engften Anfchluß an das Urteil des Herrn

Zenex, daß ..unfer literarifcher Zwift keinen Deut nützt“ und
..die Lefer öerdrießt“. zwar Niemanden ..verfchont“. wohl aber

die befreundeten Blätter gebeten: ..Bringen wir den berufs
mäßigen Rufern im Streit zum Bewußtfein. daß die deutfchen

Katholiken auf literarifche Taten mehr Wert legen als auf

literarifches Gerede und zwar durch drei Mittel: 1. durch

tunliihften Verzicht auf eigene Beteiligung; 2, durch kühle

Ignorierung der unfruchtbaren Polemik anderer. und 3. im

Notfalle durch unparteiifche Ausübung der Polizei' gegenüber
allem groben Unfug.“

Nur zu bald hat fich ein folcher Notfall fchlimmfter Art
eingeftellt. und fchwer verftändlich if

t mir die weitere Aus- -

führung :.. Es war unfchwer vorauszufagen. daß der .Schlußantragi
ein Schlag ins Waffer fein werde. Nicht vorauszufehen war

allerdings die Ironie des Schickfals. daß gerade Or. Eardauns

felbft genötigt fein werde. feinen eigenen Antrag durch die
Tat zu widerrufen. indem er alle anftändigen Leute öffentlich
zur Abwehr jener Beftrebungen aufforderte. die dahin abzielen.

gewiffe Werke katholifcher Autoren und bekannter katholifcher

Perfönlichkeiten des Modernismus zu beziihtigen.“ Gemeint

if
t mein (in zutreffendem Auszug wiedergegebener) Artikel

Köln. Vlksztg. Nr. 337) gegen die Verläfterung der Dichterin

Handel:Mazzetti durch einen ungenannten Mitarbeiter der Enr

refpondance de Rome. Er war das genaue Gegenteil eines

..Widerrufs durch die Tat“. Streng auf der Linie der fchon
in meinem ..Schlußantrag“ erlaffenen Aufforderung zur ener

gifihen Abwehr des ..Kampfes mit vergifteten Waffen“

habe ic
h an einer befonders giftigen und zugleich hochgradig

unfinnigen Leiftuug ein Exempel ftatuiert. Mit wie gutem
Erfolg. zeigt u. a. der Umftand. daß mein Gegner in der

Him-.mia Blätter 0214710910) 2. 12
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Verurteilung diefer Leiftuug mir rückhaltlos zuftimmt. Wenn

feine Annahme richtig fein follte. daß ..die Corr. de Rome zum

hl. Stühle in nahen Beziehungen fteht“. fo wiirde das ein

weiterer Beweis für die Notwendigkeit fein. diefes Exempel zu

ftatuieren. Ich weiß nicht. ob die Carr. de Rome wirklich

..zum hl. Stühle“ nahe Beziehungen hat; aber zweifellos
gibt es an der Kurie Stellen. welche aus diefer Korrefpondenz

und aus anderen vielleicht noch triiberen Ouellen ihre Infor
mationen beziehen und fich dadurch zu ungeheuerlichen Schluß

folgerungen über deutfche Perfonen und Zuftände verleiten laffen.

Vielleicht if
t der Tag nicht fern. wo diefer Satz noch draftifcher

illuftriert werden kann. Vorläufig freue ic
h

mich. für diefen

kraffen Spezialfall in den ..Hift.-polit. Blättern“ volle .Zuftimmung

gefunden zu haben: ..Es handelt fich hier unzweifelhaft um die

gebotene Zurückweifung verhängnisvoller Übertreibungen und

und unbegründeter Verdächtigungen. über deren Schädlichkeit ja

wirklich alle ,anftändigen Leuteß ohne viel zu reden. einig

find.“ Einverftanden. nur daß es leider fo viele Leute gibt.

die entweder nicht ..anftändig“ oder derartig verblendet find.

daß fi
e im Kampf gegen den literarifchen und fonftigen ..Moder

nismus“ alle Anftands- und Verftandesregeln vergeffen. Es
wäre ein großer Gewinn fiir die fachliche Austragung der Gegen

fähe. wenn die von folchen Leuten begangenen Ausfchreituugen

regelmäßig fo offen abgelehnt würden. wie es in _diefem Spezial

fall in den ..Hiftor.-polit. Blättern“ gefchehen ift.

Hermann Cardauns.

Der Verfaffer des Artikels: ..Die Kehrfeite des Kampfes 2c.“

hat darauf folgendes zu erwidern:

1. Zunächft geftatte ic
h mir zu bemerken. daß die beiden

mit ..Einer Verfündigung“ und ..Alfo die Unterdrückung“

beginnenden Abfähe meines Artikels auf S. 819 der Hiftor.
polit. Blätter allgemeine Betrachtungen in Anknüpfung an
den vorerwähnten fpeziellen Fall enthalten und daß darum die

Sätze ..Unterdrüan der freien Meinungsäußerung“ und ..Ab

fchneiden einer fachlichen Diskuffion“ fich nicht ausdrücklich auf

Herrn l)r. Cardauns Schlußantrag beziehen. nichtsdeftoweniger



zur Moderniftenfchnüffelei.
'

159

aber eine leider fehr reale Grundlage haben. Es fei
nur auf zwei Fälle einer tatfächlich unwürdigen Unterdrückung

der freien Meinungsäußerung verwiefen; in einem Falle wurde

das materielle Abhängigkeitsverhältnis einer Perfon von einer

Zeitungsunternehmung benüht. um eine mißliebige Meinungs

äußerung zu unterdrücken; der andere Fall. die Bedrohung
eines Schriftftellers mit dem materiellen Ruin. wurde bereits

öffentlich gebrandmarkt.

2. Der ..Schlußantrag“ des Herrn ])r. H. Cardauns in

der ..Köln Volksztg." Nr. 124 lautet: ..Fühlen dann andere

Leute das Bedürfnis. den Streit an anderer Stelle fortzufehen.
dann möge eine andere Jnftanz eingreifen: das katholifche

Publikum und die katholifche Preffe . . . . Namentlich

an die befreundeten Blätter richte ic
h die dringende Bitte:

Bringen wir den berufsmäßigen Rufern im Streite zum Be

wußtfein. daß die deutfchen Katholiken auf literarifche Taten

mehr Wert legen. als auf literarifches Gerede. und zwar durch

drei (oben zitierte) Mittel." _- Ich muß es dem Urteile der
z). t

.

Lefer überlaffen. ob mit dem allgemeinen Appell an das

katholifche Publikum und die k-atholifche Preffe. die
dem ..Schlußantrag" fich nicht fügenden Parteien zu ignorieren.

d. h. ihnen in der Preffe das Wort zu entziehen (f
o wurde

es praktifch ausgelegt). ferner mit der Aufforderung. die Poli
zei gegen allen groben Unfug auszuiiben. eine ..Verfehmung“
der Betreffenden ausgefprochen if

t oder nicht. Es kommt alles

darauf an. was man unter ..unfruchtbarer" Polemik. unter

..grobem Unfug“. unter ..berufsmäßigen" Rufern im Streite

verfteht. Wenn alle. die darüber entfcheiden follten. foviel vor

nehme Gefinnung und Gerechtigkeitsliebe befäßen wie Herr
1)r. Cardauns. dann könnte man fich den Schlußantrag gefallen.

laffen; was aber daraus gemacht wurde. zeigt die Äußerung

eines Redners im ..Auguftinusverein“: ..Wir andern alle.
die wir hier find. follten uns das Wort geben. ausnahms
los 11r1180110 iiber den herzufallen. der jemals wieder
in diefer Richtung (Anfchuldigung wegen Modernismus) etwas

pecciert“.
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3, Meine Auffaffung. daß Herr l)r. Cardauns mit feinem
„Appell“ feinen ..Schlußantrag“ widerrufen hat. gründete fich

einfach auf die Erwägung. daß er feine frühere Forderung;

..tunlichfter Verzicht auf eigene Beteiligung“ durch die

offenbar vom „Appell“ inaugnrierte Fortfeßung des Streites

widerrufen hat. Anders wird die Sache. wenn Herr 1)r. Car

dauns feinen „Appell“ als eine ..Ausübung der Polizei
gegen groben Unfug“ anffaßt; in diefem Fall gebe ic

h

zu. daß

er nicht gegen feinen Schlußantrag. fondern diefem gemäß

gehandelt hat und ziehe meine Bemerkung. er habe feinen An

trag durch die Tat widerrufen. gerne zurück. An der Sache
wird damit nichts geändert,

Ich hoffe. daß wir uns mit diefen Bemerkungen nicht

auseinander. fondern doch ein klein wenig zufammengeredet

haben. Wenn wir weiter redeten. würden wir uns wohl auch
über' einen andern von Herrn 1)r. Cardauns oben zitierten

Sa'ß einigen. Ich fagte doch nirgends. daß jemand den Unfinn.
es gebe im katholifchen Leben Deutfchlands keine gefahrdrohenden

Erfcheinungen. behauptet hat; ic
h fagte nur (S. 820 ff.): Wer- wie es nicht von l)r. Cardauns. aber von anderer Seite

gefchieht _ den Anfchein erweckt. die Zurückweifung einiger
Übertreibungen und Feftftellung einiger Irrtümer habe zugleich
die Warnungen ernfter katholifcher Männer vor gewiffen Neue

rungen im katholifchen Leben null und nichtig gemacht. der

muß eben beweifen. daß es nirgends im katholifchen Leben

Deutfchlands gefahrdrohende Erfcheinungen gibt. Ich fagte:

Ein folcher Nachweis wird aber nicht gelingen. und diefe meine
Behauptung wird jetzt von Herrn l)r. Cardauns nachdrücklichft
beftätigt. Es bleibt alfo nur eine Meinungsverfchiedenheit über

die Frage beftehen: Welche Erfcheinnngen find als ..gefahr

drohend“ zu bezeichnen? Darüber gehen nun freilich unfere

Anfchauungen ftark auseinander und werden wahrfcheinlich fo

lange auseinander gehen. bis der Verlauf der Dinge oder eine

Entfcheidung der kirchlichen Autorität die notwendige Klarheit

fchafft.
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You der .Höhe uiederwärts?
Ein Beitrag zur Entwicklungsfrage der modernen Kunft.

Bei Behandlung der italienifchen Malerei des 16. Iahr
hunderts fchreibt der Kunfthiftoriker Hubert IanitfchekB)
..Im natürlichen wie im geiftigen menfchlichen Leben herrfcht
mit gleicher Strenge das Gefeh. daß die höchfte Stufe des

Aufgangs zugleich die erfte des Niedergangs if
t. So lange

noch zu erwerben. zu erringen ift. werden die Kräfte zu

höchfter Energie getrieben. fi
e

meffen fich an der künft

lerifchen Aufgabe . . . . . Ift aber ein großes Erbe von
Formen und technifchen Errungenfchaften angehäuft. fo
drängt fich bald eine Generation heran. mit diefem un

bedachtfam und verfchwenderifch zu fchalten; die künftlerifche

Energie wird fchlaffer. das innere Feuer erlifcht.“ Ähnlich

äußert fich über die gleiche Knnftperiode 1)r, 1). A. Kuhnci)
..Nach dem Gefetze. dem alles Natürliche und Menfchliche

unterliegt. mußte auf die Zeit höchfter Blüte eine Epoche

des Rückfchrittes. im fchlimmern Falle. eine Epoche des Ver

falles folgen.“

..Daß Verfallsperioden eintreten“. fagt Theodor Alt.8)
..das ift. wenn überhaupt von einer Entwicklung der Kunft

1
) ])r. R. Dohme. Kunft und Künftler Italiens. [ll. Bd. Leip
zig 1879. WOW-[1887]( S. 3.

2
) Allgemeine Kunftgefchichte. kl. Bd. Einfiedeln 1909, S. 779.

3
) Die Möglichkeit der Kritik neuer Kunftfchöpfungen und der Zeit

gefchmack. Mannheim 1910, S. 82.
Hüten-petit. BlätterjüLl-?l (1910) 3. 13



162 Bon der Höhe niederwärts?

gefprochen werden darf. fo felbftverftändlich und fo natur

notwendig der Fall. wie das Alter der Menfchen.“ Höhen
perioden und niedergehende Epochen wechfeln im Laufe der

Jahrhunderte wie Ebbe und Flut. und wir beobachten diefen
Wechfel nicht nur in der Malerei. fondern auch in der

figuralen Plaftik. in der monumentalen Architektur und in

der bürgerlichen Baukuuft. uud in allen Zweigen des Kunft

handwerks. Der Weg der Kunft ift zwar in der Regel der

einer ftetigen Entwicklung. aber nicht einer ununterbrochenen

Entwicklung nach aufwärts. fondern der Weg eines über

*Bergesgipfel und Hochebenen und durch Täler und Tief
land abwechfelnd und ruhelos fchreitenden Wanderers.

Ein ruhelofes. gleichfam von dhnamifchen Kräften ge
triebeues Vorwärtseilen war befonders der Gang der Kunft
des abgelaufenen und des gegenwärtigen Jahrhunderts.

Nachdem diefe Kunft in der modernen Renaiffance der fieb
ziger und achtziger Jahre. und in der Sezeffion und dem

..Jugendftile“ ihren größten Tiefftand erreicht hatte. begann

in den lehten zwei Jahrzehnten eine energifche Aufwärts
bewcgung. insbefondere auf dem Gebiete der Bau- und

Hauskunft und der Innenausftattung. Die an die ab

geriffene kunftgefchichtliche Tradition wieder anknüpfende

Architektur und das Kunftgewerbe zeigten uns die hoffnung

erweckende Entwicklung zu einem immer abgeklärteren. ziel

bewußteren Kunftfchaffen; die Unruhe der modernen Renaif

fance und die Extravaganzen des ..Jugendftiles" fowie die

naturaliftifchen Ausartungen wichen zurück. im Städte- und

teilweife auch Dorfbau trat an die Stelle der bisherigen

atomiftifchen und ifolierten eine organifche Auffaffuug des

Bauwefeus. und das faft blind gewordene Auge begann

wieder die Schönheit einer einfachen und harmonifchen An

lage in Stadt und Land zu fehen. zu würdigen und fich
daran zu erfreuen.

Hervorragende Architekten. wie Alfred Meffel in Berlin
und Theodor Fifcher in München beziehungsweife Stuttgart.

verftanden es. die überlieferten Architekturformen oder th
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pifchen Gefamtgeftaltungen der Bauwelt mit den Anforde
rungen der Zeit und dem konftruktiven Fortfchritte harmonifch

zu verfchmelzen und Werke zu fchaffen. welche mehr als

vorübergehenden Wert beanfpruchen und befihen, Ebenfo

riefen Raumkünftler wie Bruno Paul. Richard Riemerfchmid
u, a, Innenräume von einer lange nicht mehr gefchauten

Wirkung. Stimmung und ftreng-vornehmen Geftaltung her

vor. die nur von den Repräfentationsräumen der Barock

und Empirezeit überboten werden.. Ähnliche glänzende Er
gebniffe lieferten einzelne Zweige des Kunfthandwerks und

deren fähigfte Vertreter.

Wir haben. wie uns insbefondere unfere überzahlreichen
Fachzeitfchriften erzählen und beweifen. im zwanzigften Iahr
hundert eine achtunggebietende kiinftlerifche Höhe erklommen.

und der Aufftieg dauert. unter Aufwendung aller Kräfte.

noch heute an. Aber wir befürchten fchon heute mit Grund.

daß diefer eben alle Kräfte erfordernde Aufftieg in kurzer Zeit
die künftlerifche Paßhöhe erreicht haben wird. daß wieder. wie

faft regelmäßig im Verlaufe der Kunftgefchichte. das ener

gifche Aufwärtsklimmen mit einem langfamen oder rafchen
Abfteigeu wechfeln wird. Symptome oder Anzeichen eines

kommenden'Niederganges beachten wir befonders auf dem

Gebiete der Architektur und wir wünfchen nur. daß der

Ausbruch der Krankheit. welche diefe Symptome andeuten.
in weiter Ferne liegen möge.

Zu ..neuen Wegen“. wie der Titel mancher kunftlite
rarifcher Effais lautet. drängt fchon der ungefunde rafche

Gefchmackswechfel unferer Zeit und Gefellfchaft,

Eine Wandlung. wie fi
e die Architektur und Kleinkunft

in den lehten 30-35 Iahren durchgemacht. fteht in der
Gefchichte ohne Beifpiel da. Und es if

t eine Selbfttäufchung

vieler Kunftintereffenten. daß von nun ab diefe rafche
Wandlung von einer langfameren und ftetigen Kunftentwick
lung abgelöft werde. Dafür bietet das moderne Leben und
Treiben einen zu ungünftigen Boden. dafür bringen unfere

illuftrierten Fach- und Kunftzeitfchriften eine zu große Fülle
13*
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von wechfelnden und fich widerfprechenden Eindrücken. dafür
liegt das nervöfe Drängen und Sehnen nach Neuem und

Nichtdagewefenem zu tief im Wefen des modernen Menfchen

begründet. und dazu fehlt es endlich zu fehr an pofitiven

und feftftehenden äfthetifchen Grundregeln und Grundlagen.

Der ftets die Kunft beeinflußende. eine Art Entwicklung

aufweifende Zeitgefchmack fcheint fich zn der jede Entwicklung

verneinenden Mode. ihren grellen Kontraften und ihrem
launenhaften Wechfel umgeftalten zu wollen. Damit if

t jeder

objektive Schönheitsbegriff aufgegeben und alles Dauernde im

Wechfel verloren. Wie fubjektiv heute bei führenden Geiftern

jener Begriff ift. zeigte u. a. der ..Jugendftil“. ..von dem

heute . . mit Verachtung gefprochen wird von Leuten. die

eifrig mitgewirkt haben. um ihm zum Siege zu verhelfen/*1)

Wie krankhaft ferner die Sucht nach Neuem vielfach hervor

tritt. illuftriert die Behauptung. ..daß ein Künftler kein

Genie fein könne. der nicht wenigftens etwas derartig Neues

fchafft. daß es bisherige Kunftgefeße zu Fall bringt.“ “)

Der Modegefchnjack in der Kunft wird heute befonders

ftark vom Kunfthandel gefördert. Der. Kunfthandel hat
auf dem Gebiete der Malerei wie der übrigen Künfte das

erfte Jntereffe daran. daß andere künftlerifche Perfönlich
keiten in Mode kommen und gleichzeitig Dutzende von einftigen

Kunftgrößen als außer Mode ftehend erklärt werden. Ebenfo
üben die Kunftinduftrie und die Konkurrenz der Kunftindu

ftriellen in Beziehung auf die unmotivierte Änderung des

Gefchmackes einen unheilvollen Einfluß.
Jnfolge diefer vorhandenen und im egoiftifchem Jntereffe

geförderten Modeauffaffung und des ganzen zum fteten Wechfel
geneigten modernen Wefens. infolge des Ablehnens objektiver

und allgemein giltiger Werturteile konnte z.

B, die vor zwei
Jahrzehnten eingeleitete Pflege und erhöhte Wertfchäßung

der fchlichten und anheimelnden Bauwerke und harmonifchen

1
)

Theodor Alt. a. a. O. S. 8.

2
)

Ebendaf. S. 14.
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Bauweife unferer Väter nicht für längere Dauer ftandhalten.
Als im Jahre 1889 Camillo Sitte fein klaffifches Buch
über den „Städtebau“ fchrieb und Künftlern wie Laien die

Augen für eine äfthetifche Betrachtung und organifche Auf
faffung unferes Städtebauwefens öffnete. da hoffte man mit

Grund auf eine kommende allfeitige Hebung des Städte

baues und auf eine pietätvolle Erhaltung der noch nicht dem

Unverftändnis und dem Vandalismus unferer baukünftleiifch
blinden Vorfahren des 19. Jahrhunderts verfallenen
Städte und Städtebilder. Aber fchon heute wird Sitte.

deffen Aufftellungen doch bleibende Grundgefetze einer künft

lerifchen Stadtgeftaltuug fein follten. vielfach bekämpft und

von Einzelnen völlig abgelehnt. So fchreibt z. B. zu einer

Schrift A. E. Brinckmann's die ..Zeitfchrift für Gefchichte
der Architektur“:1) ..Endlich einmal eine Schrift über das

Gebiet des Städtebaues. die fich von der Gefolgfchaft C.

Sitte's gänzlich (l
) losfagt und die eigene Wege der indi

viduellen. d
. i. (3
)

kiinftlerifchen Erfahrung wandelt.“

Was man noch vor kurzem als Banvandalismus b
e

klagte. wird heute euphemiftifch „Sanierung“ genannt. So

heißt es in einer Befprechung der Berliner ..Allgemeinen

Städtebauausftellung“ in der ..Frankfurter Zeitung“ Jahrg.

1910. Nr. 121 (1
.

Morgenblatt): ..Man fieht . . . felbft
Salzburg. das alte. romantifche. wie es im Begriffe fteht.
mit fchonender Vorficht „faniert“ zu werden.“ Diefe ..Sanie
rung“ Salzburgs durch das gemeinderätliche Bauaufentum

beftand bekanntlich u.'a. darin. daß man das prächtige

Linzertor niederriß. das ..Salzburger Meran“ genannte
Nontal durch eine häßliche Juftizkaferne dauernd entfiellte
und felbft den fchönften Friedhof der Welt. den Friedhof
St. Peter. durch einen Tunnelbau vernichten wollte und

noch vernichten will.

1
) Vgl. „Die Raumkunft“ Jahrg. 11. S. 81. - Daß Sitte die

direkte Überfehung der mittelalterlichen Stadtanlagen für die

modernen Anlagen forderte. kann nur eine kraffe Unkenntnis des

Sitte'fchen Werkes behaupten. /
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Die heutige öffentliche Stellungsnahme zur Städtebau

frage deutet auf den kommenden Sieg des Ingenieurs
über den Architekten: der Technik über die Kunft hin.
Die Klagen über die äfthetifchen Sünden des Ingenieurs

beginnen fchon heute zu verftuininen. Noch im Jahre 1905

lafen wir im Feuilleton der ..Frankfurter Zeitung“ Nr. 246

(1..illiorgenblatt) eine lebhafte Klage und Entrüftung über

die Entftellung von Trient und Umgebung durch die Jn
genieure. verbunden mit der Forderung. diefen Herrn ..an

folchen künftlerifch wertvollen Stellen der Erdoberfläche das

Handwerk zu legen.“

Ein folcher Angriff dürfte heute. wo man nicht nur
von einer ..Ingenieur-Kauft“ 1) fpricht. fondern fi

e

auch

dithhrambifch preift. wo man die ..technifche Schönheit“ der

Jngenieurwerke bewundert. kaum mehr erhoben werden.

*Wie vor zwanzig Jahren dem Publikum die fpäter als Haß

lichkeit erkannte „Schönheit“ des ..Jugendftils“ plaufibel

gemacht wurde. fo wird jetzt eine Maffeu-Suggeftion bezüglich
der „Schönheit“ der Jngenieurgebilde verfucht. Iof. AugLux

1
) Die Jngenieurwerke find technifche Werke. und nicht Kunftwerke

in dem hier gebrauchten Sinne des Wortes. Unter einem Künft
werk verftehen wir die Arbeit von (befähigter) Hand. Empfindung
und Geift. geleitet von der Abficht - oder doch dem unbe
wußten Triebe

-* ein das äfthetifche Auge befriedigendes und

erfreuendes Gebilde zu fchaffen. Diefe Abficht fehlt bei der

Technik. bei dem reinen Ingenieurwerk; das Werk bleibt. mag es

auch Gefühle des Staunens. des Iniereffes. des Bewunderns ufw.

auslöfen. ein technifches Werk und wird niemals unter die Pro
dukte der bildenden Kunft zu rubrizieren fein.

*

Auch zu der hier in Frage kommenden Vaukunft gehört nicht
nur Technik. Material- und Raumbeherrfchung. fondern auch

künftlerifche Empfindung. Mit dem Emporkommen der
Jngenieur- und Zukunfts-..Kunf

“

if
t die vor ein paar Monaten

erhobene Forderung des verdienten Münchener Baurates H.

Gräf f el irrelevant: daß ein Bauwerk dem Sinne und Gemüte
der Bevölkerung entgegenkommen foll. und daß darum der Archi
tekt oder Baumeifter bei all feinen Arbeiten künftlerifche
Empfindung und auch etwas Gemüt zeigen muß.
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hat bereits eine ..Jngenieur-Äfthetik“ (München 1910) auf einer

Summe äfthetifcher Irrlehren bezw. fubjektiver Auffaffungen
aufgebaut. Er redet (S, 8) von einem ..neuen Auge“. das
fich an die durch die Technik gefchaffene Verwüftung gewöhnen

wird. das in ihr ..das Geheimnis einer neuen Schönheit
aufgehen“ fieht. Der Begriff des Schönen habe wieder

einmal eine Umwälzung erfahren. wir fehen die Entftehung
eines neuen Architektur- und Schönheitbegriffes (S. 56).
Dem philofophifch wenig gefchulten neuen Afthetiker fcheint

nicht bekannt zu fein. daß der (objektive) Schönheitsbegriff

kein alter und kein neuer. fondern nur einer und für alle

Zeiten feftftehender fein kann, Es gibt keinen neuen Schön
heitsbegriff. wie es auch kein neues Auge gibt; es gibt neben

dem normalen Auge nur äfthetifch verdorbene Augen. wie

insbefondere die krankhaften Gefchmackswandlungen der leßten

Iahre beweifen.
'

Ingenieur-„Kunft“ -- Zukunftskunft! Wie man noch vor
kurzem die Schönheit des echten alten Bauernhaufes und

des fchlichten Bürgerhaufes befang. fo fingt man heute der

„Schönheit“ der Fabrikanlagen ein Loblied. Man bewundert
beifpielsweife die Nüchternheit der von Peter Behrens
entworfenen Fabrikgebäude1). man findet felbft den rußigen

Fabrikfchornftein fchönl ..Wirkt er nicht“. fchreibt 1):: Hein

rich Pudork). ..wahrhaft königlich (l
) in feiner fich felbft

genügenden Einfachheit und Größe? Wenn man ein Vor

ftadtdenkmal oder Fabrikdenkmal bauen wollte. könnte man

ein befferes finden als den Fabrikfchornftein. den wir oben

den Finger Gottes (l
) nannten?“ Von einer derartigen

äfthetifchen Auffaffung if
t

nicht mehr weit zur Umkehrung

aller bisherigen äfthetifchen Begriffe. zu einer Kunftlehre.

welche das Häßliche fchön und das Schöne häßlich nennt.

Der überwundenen Kunftrevolution des traditionslofen
..Jugendftiles“ ftellt fich heute die in den neuen Begriffen

1
) Vgl. ..Deutfche Kunft und Dekoration“. Jahrg. 1910. S. 264 f.

2
)

..Zeitfchrift für gewerblichen Unterricht“. Iahrg. 1910. S. 30.
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..technifche Schönheit“ und ..Jngenieurkunft“ ausgedrückte

Gefchmacksrevolution an die Seite.

Wenn ein Niedergang unferer achtunggebietend da

ftehenden Baukunft. rafcher als wir befürchten. kommen follte.
dann tragen mit den neuen und gegenfählichen Kunft: und

Schönheitstheorien die fi
e

zum Teile vertretenden Kunft
kritiker keinen geringen Teil der Schuld. Diefe Kritik
mit ihren wechfelnden Auffaffungen und ihren Modeurteilen.

mit ihrem vielfachen Phrafentum und ihrer äfthetifchen
Fundamentlofigkeit fchadet

- das ift feit langem unfere und
vieler Kiinftler fefte Überzeugung - der Kunft mehr. als

fi
e ihr nützt. Denn wenn diefe Kritik nützen follte. dann

müßten vor allem alle jene Geifter ausgefchieden werden.

denen jede feinere künftlerifche Empfindung des Auges ver

fagt if
t und denen jede fichere. durch den Gefchmackswechfel

der Zeit unbeirrte äfthetifche Urteilsfähigkeit mangelt. Diefe

Forderung if
t keine ungeheuerliche. fondern nur eine felbft

verftändliche. Wir haben keine Mufik- oder Konzertkritiker
ohne mufikalifches Gehör; und wir follten darum auch da

gegen Proteft einlegen. daß in Deutfchland und in anderen

Kulturländern mehr als hundert Leute - und mögen fi
e

in einzelnen Fällen auch einen angefehenen Namen tragen
-

Tages- und Fachblätter mit Artikeln über bildende Kunft

füllen. ohne mit einem *wahrhaft künftlerifch auffaffenden

und empfindenden Auge und mit einer nicht fchwankenden

äfthetifchen Urteilsfähigkeit ausgerüftet zu fein. ')

1
)

Sehr beachtenswert fchreibt hierüber Theodor Alt: .. Farben
blinde oder fonftwie Sinnenftumpfe können nicht iiber Erfchei

nungen urteilen. für die ihre Augen blind oder ihre Sinne ftumpf

find. Um richtig zu fehen und Formen lebhaft zu fühlen. dazu
gehört in jedem Falle eine gewiffe (Anlage und) Schulung. ein

beftimmter Grch von Erziehung der Sinne. Wer diefe Befähigung

nicht befiht. was bei vielen Leuten der Fall ift. vielleicht bis
weilen fogar bei Künftlern und berufsmäßigen Kritikern. deffen

Anfichten über einfchliigige Kunftleiftungen können natürlich weder

widerlegt werden. noch zur Widerlegung einer entgegengefehten
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Wie die großen Künftler felten find. fo find auch die
mit einem fenfitiven. ftreng abwägenden und felten irrenden

Sehorgane ausgeftatteten Kunftkritiker wenige, Wie fehr
diefes Empfinden und fichere Urteil Hunderten. theoretifch
oder praktifch mit der Kunft fich Befchäftigenden mangelt.

hat auffallend die erwähnte Ära des ..Iugendftiles“ und

haben fpätere Tage bewiefen. Eine Kunftkritik. die felbft die

abftrakt aufgefaßten. nüchternen und gefuchten Werke eines

van de Velde. die fogar noch im Jahre 1906 deffen
Mufeumshalle in der Dresdener Ausftellung fchön fand.
eine folche Kunftkrithk hat fich felbft das Urteil gefprochen.

-

Als ein bedenkliches Symptom betrachten wir ferner.
im Einklange mit einfichtsvollen Kunftkritikerni). das rapide

Anwachfen der ausübenden Künftler. Während die Gefchichte
der altdeutfchen Malerei von Lochner bis zu dem jüngeren

Holbein in 120 Jahren im Ganzen nur etwa 50 Namen

umfaßt. war im Jahre 1909 allein die Münchener Kunft
ausftellung von rund 1000 Malern befchickt. Der erfahrene

Kunfthiftoriker kann hierin keine erfreuliche Erfcheinung

erblicken. Denn wenn die Kunft in die Breite geht. geht

fi
e

felten in die Tiefe. Unfer einftiger akademifcher Lehrer

in der Kunftgefchichte behauptete. auf Grund eines lang

jährigen Studiums fpeziell der italienifchen Malerei. wieder

holt: Als relativ wenige malten. ftand die Malerei hoch.
als aber in den fpäteren Jahrhunderten faft alles malte.
war zugleich. trotz einer vervollkommneten Technik. der Tief
ftand der Malerei erreicht. Und fo geht es faft regel

mäßig in der hohen Kunft.
Eine naturgemäße Folge des ungefund großen An

wachfens der Künftlerfchar und der produzierenden und

Beurteilung dienen. . . Über den ..Gefchmack“ läßt fich mit

folchen Kunftfreunden ein-fach deshalb nicht ftreiten. weil fie fchon

zum Bewußtfein ihrer Unfähigkeit nicht befähigt find und ihnen

diefe alfo in keiner Weife bewiefen werden kann“ (a. a. O. S.27).

1
) Vgl. ..Der Knnftwart". 8
. Jahrg. S. 140.
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reproduzierenden Kunftanftalten if
t eine gewiffe Uberfätti

gung mit Kunft. ..Die Überfättigung mit Kunft“. heißt es

in den ..Hiftorifch-politifchen Blättern“.1) ..durch die unzäh
ligen fich einander verdrängenden Ausftellungen. durch alle

Arten leicht zugänglicher Vervielfältigung: Photographie.

Chromolithographie. Kupfer- und Stahlftich. Holzfchnitt bis

herab zu den die ganze Welt iiberfchwemmenden künftlerifchen

Poftkarten. nicht zuletzt durch die alles felbftändige Denken

und Empfinden aufhebenden kunftgefchichtlichen Vorträge.

Konferenzen 2c. 2c. hat im Publikum eine derartige Abfpan

nung und Ermüdung nach fich gezogen. daß nach der Mei
nung mancher Künftler das Intereffe für Kunft gänzlich zu

erlöfchen drohe.“

Zu einem Niedergange unferer aufwärts ftrebenden

Kunft muß in abfehbarer Zeit auch der vor ein paar Jahren
zurückgedrängte. aber wieder kommende Naturalismus
führen. Für deffen neues Vordrängen bürgt fchon das

gegenwärtig an unferen Schulen in nie dagewefener Aus

dehnung gepflegte Zeichnen und Arbeiten nach der Natur.

Wie der Naturalismus im 19. Jahrhundert. nach dem Bruche
mit der künftlerifchen und kunfthandwerklichen Tradition.

fich immer ftärker geltend machte. und wie er Ende des

Jahrhunderts mit der Wiederaufnahme der Tradition zum
großen Teile auch wieder verfchwand. fo wird er auch. wenn

die Tradition verlaffen wird. von neuem auftauchen. Denn

der Naturalismus als kunftgefchichtliche Erfcheinung ..tritt

ftets“. wie Emil Utiz'i) nachweift. ..nach einem Brüche mit
der Überlieferung auf.“ Wenn aber heute unfere Kunft
wieder zum Naturalismus fich zurückwendet. fo wird das

kein naiver Naturalismus fein. ..weil Naivität für den. der

einmal wiffend wurde. unwiderbringlich verloren ift.“ Sie
wird zurückkehren ..zu einem abfichtlichen Naturalismus. der

1
) Bd. 145. S. 533.

2
)

Zeitfchrift für Afthetik und allgemeine Kunftwiffenfchaft.“ Bd. ll.
Heft 1

.
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das Schöne verfchmäht und feine Kraft am Häßlichen oder

gar Eckelhaften erprobt.“ 1)
Modeartiger Gefchmackswandel und krankhafte Begierde

nach Senfationellem und Niedagewefenem. Umkehrung der

alten Kunfttheorien und Kunfturteile. Verwechslung des

technifch Imponierenden mit dem äfthetifch Schönen. Natura

lismus und empfindungslofe Kunftkritik: dies und anderes

find Shmptome. welche einen kommenden Niedergang unferer
bildenden Kunft zwar nicht beweifen. aber mit berechtigter

Sorge befürchten laffen. Symptome dürfen nicht übertrieben.
aber auch nicht überfehen werden. Ein einziges unbeachtetes
Symptom hat wiederholt den Verfall einer Kunft- und

Kulturperiode eingeleitet. So war die Erfindung des rö

mifchen Kompofitkapitäls ..das erfte Anzeichen einer begin

nenden Erkrankung. Der darauf folgende Niedergang der

römifchen Architektur. die Verrohung ihrer Formen in vielen

Werken der Spätzeit und ihre fenile Verknöcherung im bh

zantinifchen Stil kann nicht geleugnet werden.“ 2)
Wir wünfchen keinen Niedergang. aber wir befürchten

ihn. Diefe Befürchtung in einer Zeit. wo alles von den

Fortfchritten der Kunft und des Kunftgewerbes fafziniert ift.
auszufprechen. mag gewagt fein und mag ungläubige Ohren
und fpöttifche Lippen finden. aber über ihre Berechtigung

werden nicht die gegenwärtigen. fondern die kommenden"

Menfchen zu urteilen haben. Einftweilen freuen auch wir

uns der Erfolge. welche unfere Kunft errungen hat. bewundern

die Sterne. welche am Künftlerhimmel ihre Bahnen ziehen
und hoffen uns noch viele Tage an dem Glanze. welcher
von den Höhen einer reinen Kunft niederleuchtet. zu fonnen.

1) Theodor Alt. a. a. O, S. 82.
2) Theodor Alt. a. a. O. S. 80 f.
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TKaifer Wilhelm l. und die Freimaurerei.
(Schluß.)

Den größten Erfolg mit ihren Bemühungen. die An

wefenheit gekrönter Häupter ihren Zwecken dienftbar zu machen.

erzielten die italienifchen Freimaurer aber zweifellos anläßlich
des Befuchs. welchen Kaifer Wilhelm 1, 18.-23. Okt. 1875 dem
König von Italien in Mailand abftattete. Es war bekannt.
daß Kaifer Wilhelm 1. der brüderlichen Annäherung von

Freimaurern überaus leicht zugänglich war. Er erfchien auf
Reifen fogar nicht felten in Logen und hatte felbft als

König noch am 4. Dez. 1861 den Berliner Großmeiftern
gefagt: ..Ich werde auch fernerhin die Logen gern befuchen.

wenn mir dies möglich ift. und wünfche deshalb von

Feftarbeiten (maurerifchen Banketten ufw.) unterrichtet zu

werden“.*) Sowohl der Großorient von Italien als die

italienifchen Einzellogen taten ihr Möglichftes. um die er

ftrebte brüderliche Begegnung mit Br Kaifer Wilhelm 1. zu
erreichen und für ihre Zwecke möglichft effektvoll zu geftalten.

Da der Großmeifter Mazzoni unpäßlich war. wurden

die zugeordneten Großmeifter Tamajo und Muffi. und der

Vertreter der Berliner Nationalmutterloge. Oberft Galvagni.

nach Mailand entfandt; außerdem trafen Delegierte von

1 Konklave. 3 Kapiteln und Z7 Logen in Mailand ein.

Die vom Großorient hauptfächlich erftrebte Audienz zu er

langen. war. da die Zeit Kaifer Wilhelms 1. durch Feftlich
keiten außerordentlich in Anfpruch genommen war. fchwierig.

glückte aber. dank der Dazwifchenkunft ..der vielen fehr ein

flußreichen Freimaurer“ in der Umgebung des Kaifers den

noch. Namentlich war Geheimrat Br ;'. Bork. der fchon
bei der Aufnahme Kaifer Wilhelms 1. in den Freimaurer
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bund. deffen Bürge gewefen war. wie er fich fonft aller

freimaurerifchen Angelegenheiten eifrigft annahm. auch hier mit

beftem Erfolg im Sinne der italienifchen Freünaurerei tätig.
Am 22. Oktober 5 Uhr Nachmittags empfing Kaifer

Wilhelm 1. darauf in der Tat den amtlichen Vertreter des

Großorients von Italien Giorgio Tamajo. 1) 33.:. der von
Galvagni 30.-.. dem Vertreter der italienifchen Logen. ein

geführt wurde. in einer halbftündigen Vrivataudienz.

Jn diefer Audienz wurde zunächft im Namen des ita
lienifchen Großorients und aller Einzellogen Jtaliens fol
gende Adreffe überreicht und dem Kaifer. auf deffen Wunfch.
in deutfcher Sprache verlefen: .

..J.*. D.: G.: WN")

Allgemeine Freimaurerei Jtalienifche Familieö)

Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeitl

Der Großorient der Freimaurerei in Jtalien und in den

italienifchen Kolonien.

Sirel
Dem Nachkommen Friedrichs 11.. dem geliebten Vrotektor

eines fo großen und edlen Teiles der allgemeinen (uninerZale)

Familie der Freimaurer. Jhnen. der als hochbegrüßter Gaft

1) Die ..völlig zuverläffige Stelle“. deren Mitteilungen in der ..Neuen

Gefellfch. Korrefpondenz“ die liberale deutfche Vreffe als das letzte

endgültige Wort über die Angelegenheit verehrungsvollft abdruckie.

fchreibt nicht einmal den Namen des Abgefandten des Großorients

richtig. Sie nennnt ihn irrtümlich Tamaja. Heroorgehoben wer

den muß außerdem. daß diefer Br Tamajo fich fpäter. auch
in feinen amtlichen Handlungen als Chef der römifchen Gruppe
der fchottifchen Hochgrade geradezu gaunerhaft erwies und durch

einen Gaunerftreich die fchweizerifche Zentralbehörde des engeren

Bundes der in Laufanne zufammengetretenen fchottifchen Ober

behörden der Freimaurerei. welche ihm auf den Leim ging. zu

Fall brachte. was wieder die Auflöfung diefes Bundes felbft zur
Folge hatte. Vgl. Zulletin cler trauern( (iu Zupreme Soneeil

(ie Zelgigue 1877 Nr. 20 S. 77 ff. u, Gruber. Der giftige Kern

der Freimaurerei. Vergl. Germania 1899 1
.

2
) Jm Namen des Großen Baumeifters Aller Welten.

3
) Weltmaurerei. Italienifcher Verband.
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kommt. um die Bande brüderlicher Eintracht zwifchen zwei

Nationen. welche gemeinfames Jntereffe an dem zivilen Fort

fchritt haben. immer enger zu knüpfen. fendet die italienifche

Freimaurerei. wiedererwacht zur Bewunderung und zur Pflege

der hohen Königlichen' Kunft. einmütig. mit Ergebenheit und

vom Grunde ihres Herzens ihre Grüße.

..Ew. Majeftät wollen diefelben mit den aufrichtigen

Wünfchen entgegennehmen. welche der Großorient und die Logen

der italienifchen Freimaurer-Familie dahin ausfprechen. Jhr fo
teures Leben möge durch lange. recht lange Jahre blühend er

halten bleiben zur Förderung und zum Ruhme unferes über

die ganze Erde verbreiteten Bundes fiir Menfchenwohl. welcher

darauf ftolz ift. Ew. Majeftät. nach altem und weifem Ritus

(Gebrauche) zu gleicher Zeit nennen zu können: Kaifer und

Bruder.“

..Für den Großorient von Jtalien: Advokat Giuf. Maz
zoni 33 .*.. Großmeifterz Oberft G. Tamajo 33 .*.. erfter zug.

Großmeifterz 0c. Giuf. Muffi 32 .'.. zweiter zug. Großmeifter;
Advokat Giuf. Petroni 32.1. zug. Großmeifter; l)1'. Luigi

Eaftellazzo 32 .*.. Großfekretär. Außerdem find 1 Konklave.

3 Kapitel und 37 Logen und der Vertreter des Großorients
von Argentinien unterzeichnet))

Das deutfche freimaurerifm-offizielle Protokoll bemerkt:

..Seine Majeftät geruhten nicht nur. diefe Adreffe huld

vollft entgegen zu nehmen. fondern Allerhöchft Sich auch längere

Zeit *mit dem Sprecher der Depntation zu unterhalten. von den

italienifchen Logenverhältniffen Kenntniß zu nehmen und fchließ

lich Allerhöchft Jhre Freude darüber zu verlautbaren. daß die

jenigen Lehrarten. deren Protektor er in Deutfchland fei. auch

auf italienifchem Boden Platz gegriffen und zum Wohle der

ganzen Menfchheit [79!] wirkfam feien. Von der Leutfeligkeit
und brüderlichen Zuneigung des erhabenen Monarchen hochbe

geiftert. fchied die Depntation von dem deutfchen Kaifer. deffen

ehrfurchterweckendes freundliches Bildnis niemals aus dem Herzen

1
)' Kir-ists. 10. Nov. 1875 S. if. 4-10.
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der diefem bedeutungsvollen Akte beiwohnenden Brüder fchwinden
wird “.')
Das amtliche italienifche Logenorgan berichtet ergänzend:
„Der Kaifer ermunterte die Brüder. im Kampfe für. die

Wahrheit und für die gute Sache unerfchrocken auszuharren;

er erklärte fich auch als wahrer Maurer bereit. uns in der

Erreichung der maurerifchen Endziele zu unterftühen; kurz. er

bewies bei feiner brüderlich vertrauten Ausfprache. daß der

Kult der erhabenen Königlichen Kunft bei, ihm tiefgewurzelt war. _
Er kam auch auf die Hinderuiffe zu fprechen. auf welche die

Freimaurerei bei ihrer Ausbreitung ftoße". und fagte dann.

indem er die Brüder ermutigte. ftandhaft im Kampf auszuharren
und auf die Zuftimmung und die Hilfe aller Bundesmitglieder

zu rechnen. wörtlich:

..Auch ic
h

ftieß zu Beginn meiner manrerifchen Laufbahn

auf Hinderniffe; ic
h

habe aber denen. welche. um mir diefelbe

ausznreden. mich fragten. wozu denn die Freimaurerei nähen

könne und was fi
e fei. ftets geantwortet: Treten Sie ein; dann

werden Sie es fehen.")

In einer von der liberalen Preffe vielfach abgedruckten.
angeblich ..von einer völlig zuverläffigen Seite. die genauefte

Kenntnis der Vorgänge befißt"“) ftainmenden Auslaffung

1
)

Bauhütte 1875 S. 373 f.

2) Kieietei 10. Nov. 1875 S. 10. Letztere Äußerung tat der kaifer
liche Protektor fafi mit denfelben Worten auch fchon in Breslau.
28. Juni 1855; vgl. Fißner. S. 60.
Vgl. z. B. Hamburgifcher Korrefpondent 7

. Mai 1910; Königs
berger Allg. Zeitung 7

. Mai 1910; Mecklenburger Nachrichten
18. Mai 1910 ufw. Die Auslaffung wurde durch die ..Neue
Gefellfchaftliche Korrefpondenz" verbreitet. Von Jntereffe fiir uns

if
t an derfelben namentlich. daß auch diefe ..völlig zuverläffige

Seite" die in der Bauhütte 1875 S. 373 f. und 359 mitgeteilten

Aktenftücke als ..freimaurerifÖ-offiziell" bezeichnet. Wenn die ge

nannte Stelle aber wirklich ..genauefte Kenntnis" von den ein

fchlägigen Vorgängen befißt. fo erweift fi
e

fich mit obiger Be

hauptung mindeftens als nicht fehr ..fcharffinnig“ und ..intelligent",

3
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zum Gegenftand wurde nun behauptet: ..Von Garibaldi if
t

darin (in der Adreffe) nicht die Rede und von Politik erft

recht nicht.“ Mit diefer Bemerkung glaubt ..die zuverläffige
Seite“ zugleich jeden Zufammenhang des offiziellen. den

Kaifer in Mitleidenfchaft ziehenden Aktes mit Garibaldi und

mit Politik in Abrede ftellen zu können. Diefer Auffaffung

wird ein fachkundiger Beurteiler. welcher den ..bedeutungsvollen

Akt“ in feiner natürlichen Verbindung mit allen übrigen

näheren Umftänden würdigt. wie er tatfächlich gewürdigt

werden muß. nicht beipflichten können.

Denn wenn in der Adreffe vom ..civilen Fortfchritt“
und ..Menfchenwohl“ die Rede ift. fo müffen diefe Ausdrücke

offenbar im Sinne des Großorients von Italien und der

Wortführer der italienifchen Logen aufgefaßt werden. welche
die Adreffe verfaßten und derfelben zuftimmten. In diefem
Sinne hatten' fi

e aber zweifellos eine politifche und zwar

mazziniftifch-garibaldinifw-politifme Bedeutung. wie ja der

Großorient febft. mit dem Kaifer Wilhelm 1
.

zu Mailand

in brüderlichen Verkehr trat. wie oben gezeigt. durch und

durch mazziniftifch-garibaldinifch war. Von den Unterzeichnern
der Adreffe waren Mazzoni. Petroni. Caftellazzo felbft aktive

Revolutionäre und die übrigen deren Gefinnungsgenoffen.

Kaifer Wilhelm 1
.

felbft fcheint die Worte auf den Kultur

kampf. den Kampf gegen den Vatikan. alfo ebenfalls durch
aus politifch. aufgefaßt zu haben,

Die mazziniftifch-garibaldinifch:politifche Bedeutung der

Kundgebung der italienifchen Freimaurerei wird beftätigt

durch den Verlauf des Freimaurerbanketts. welches am

20. Oktober. alfo fchon zwei Tage vor der Audienz. zu Ehren

Kaifer Wilhelms 1
. und als Verbrüderungsfeier zwifchen

deutfcher und italienifcher Freimaurerei.') in einem der erften

Bei einer einigermaßen ernfthaften- Betätigung ihres Denkver

mögens hätte fie unbedingt von felbft auf das kommen müffen.
was wir auszuführen genötigt find. um ihre höchft mangelhafte

Darftellung zu ergänzen und zu berichtigen.

1
)

Bauhiitte 1875. S. 359; 3163:3 10, Nov. 1875. S. 1 ff.. 4 ff.
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Reftaurants Mailands. im Börfenreftaurant. abgehalten

wurde. Dem Bankett. dem viele deutfche Brüder anwohnten.
präfidierte als Hauptvertreter des Großorients von Italien
und Groß-Kommandeur der fchottifchen Hochgrade Tamajo.

Zu feiner Rechten faß Ernft von Galvagni als Vertreter

der führenden deutfchen Großloge. der National-Mutterloge

in Berlin und in Stellvertretung auch der Großloge

Rohal York in Berlin. Das Bankett fchloß mit drei

Toaften. von denen die zwei erften offiziell freimaurerifchen

Charakter hatten.
Br Tamajo. welcher. wie beim Bankett. fo auch in

der Audienz bei Kaifer Wilhelm 1. als höchfter amtlicher
Vertreter des Großorients fungierte. .brachte zunächft das

übliche Hoch ..auf alle auf dem ganzen Erdenrund zerftrenten

Brüder. auf die Witwe und auf die Waifeu. auf d
ie

Feftigung. Entwicklung und ruhmreiche Entfaltung des Welt

bundes aus“. ..Hierauf lud er die Gäfte ein auf das Wohl

Garibaldis. des Ehrengroßmeifters und Mufterbildes aller

Tugenden zu trinken. welche den wahren Freimaurer zieren

follen. Er gedachte auch des wirklichen Großmeifters Maz
zoni. den ein Unwohlfein fernhalte*") ufw. -

Br Muffi. 2
.

zug. Großmeifter für die lombardifchen
Logen. feierte im zweiten Toaft ..den eminent humanitären
und kosmopolitifchen Charakter des Ordens. vor dem nationale

Schranken und religiöfe Mißhelligkeiten und Parteigegenfähe

fchwinden“. ..Er erhob demgemäß fein Glas auf alle ruhm
reichften Freimaurerverbände des Weltbundes und unter

ihnen vor Allem auf Deutfchland; er lud die Anwefenden

ein. auf das Wohl des mächtigen Oberhauptes einer Nation.

welches auf der Höhe des ruhmvollften Thrones fich nicht
vom Schwindel des Stolzes erfaffen ließ. fondern fich im

Namen eines Bruders gefällt“. Kaifer Wilhelm 1
.

gelte der

Toaft ..nicht nur wegen feiner fiegreichen Kraft. fondern vor

1
) Diefe Stelle der Rede if
t in der Bauhütte 1875. S. 359 zweifel

los unrichtig wiedergegeben.

Hiflor.-oolit. Blätter (PLL-71 (1910) 3. 14
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Allem als dem Verteidiger der bedrohten Rechte der Zivil
gewalt“. Nachdem Muffi auch Englands und Frankreichs
gedacht hatte. fuhr er fort: „Wie die von unferen Vorfahren
erduldeten Verfolgungen den deutfchen Namen nie verhaßt

gemacht haben. fo können fi
e

auch die Liebe nichtmindern.

welche der Maurer für alle feine Brüder hegt und befonders
für jene. welche in vorderfter Reihe gegen jenen unheilvollen
Jnternationalismus des Irrtums zu kämpfen haben. der
vom Vatikan aus die Keime des Haffes zwifchen den Nationen

ausftreute und der durch die Allianz aller Völker fallen

muß. welche. der heimtückifchen Taktik (des Vatikans) bewußt

geworden. fich zu einem Liebesbund (183010 ä'nnaare) zu

fammenfchließen werden. um die finfteren Machenfchaften
eines auf die Spaltung. den Aberglauben und den Irrtum
begründeten Primats (prjmurju) zu bekämpfen“.

Hierauf ..nahm Br de Galvagni von einem Telegramm.
das ihm Br General von Eßel aus Berlin zufchickte.
Veranlaffung. den Anwefenden mitzuteilen. daß die Audienz
der Deputation der italienifchen Freimaurerei bei BF.
Wilhelm 1

.

nunmehr gefichert fei. Er brachte ein Hoch auf
den Kaifer aus. indem er die Anwefenden aufforderte. auf
die Einigung der beiden Länder Deutfchland und Italien

zu trinken. auf daß fie. in dem großen. gegen den Fauatis
mus und die ultramontanen Ideen aufgenommenen Kampfe.

den Triumph der Freimaurerei und ihrer Grundfähe der

Freiheit und des Fortfchritts ficherftellen/"f
Wie diefer ganze Verlauf des Banketts. fo bewiefen

auch die am Schluffe desfelben erfolgten Meldungen. daß

es fich bei demfelben um eine unter den Aufpizien Garibaldis.
des ..Helden zweier Welten“. und Wilhelms 1.. des „deutfchen

Heldenkaifers“. vollzogene freimaurerifch-offizielle Verbrüde

rungsfeier zwifchen der mazziuiftifch-garibaldinifchen italienifchen

und der kaiferlich deutfchen Freimaurerei zu Kultu'rkampfs

zwecken handelte. Denn diefe amtlichen Meldungen wurden

1
) Lit-ists. 10. Nov. 1875. S. 6 f.
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erftattet einerfeits an Garibaldi. als höchftem Repräfentanten

der italienifchen. und an Kaifer Wilhelm l.
. als höchften

Repräfentanten der deutfchen Freimaurerei. und anderfeits

an Mazzoni. als dem amtierenden Großmeifter des Groß
orients von Italien. und an General von Eßel. als
amtierenden Großmeifter der führenden friedericianifchen

deutfchen National-Mutter-Großloge und maßgebendften
Vertreter des deutfchen Großlogenbundes))

-

Auch in den nichtamtlichen Banketreden und Toaften

kam die Sprache immer wieder auf die ..Kämpfe gegen

unferen fäkularen Feind“ im Vatikan. auf die ..nationale

Wiedergeburt“ (rieorZ-imento) Italiens. die Notwendigkeit
der Einigung der zwei Völker (Deutfchland und Italien) im

Intereffe des von beiden einträchtig erftrebten Fortfchritts
und der Freiheit. ..im Kampfe für die Zivilifation und Frei

heit gegen den Irrtum und den Obfkurantismus“.“)
Man darf wohl vorausfehen. daß Kaifer Wilhelm l.

fich zu der in Vorftehendem gefchilderten brüderlichen Be

gegnung mit den Vertretern des italienifchen Großorients

nicht hätte bereit finden laffen. wenn er pflichtfchuldig über

die wahre Lage der Dinge unterrichtet worden wäre.

Wie vorauszufehen war. wurde diefe Begegnung vom

mazziniftifch-garibaldinifchen Großorient von Italien weidlich

für feine Zwecke ausgebeutet. Diefelbe trug auch zweifellos
ganz wefentlich zur Förderung der den monarchifchen Inte

reffen ficherlich' nicht dienenden Beftrebungen diefes Groß
orients bei.

Bereitsam 5
. November 1875 verfandte der Groß

orient von Italien ein Rundfchreiben an alle Logen des

Verbandes. in welchem ausgeführt wurde:
'

..Mit größter Genugtuung können wir heute allen Logen

des Verbandes zwei Ereigniffe zur Kenntnis bringen. welche

immer mehr beweifen. daß die italienifche Freimaurerei mit den

1
) mana iv., S. 8, Vauhütte 1875. S. 359,

2
) [tieieta id., S. 7 f.

14*
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iibrigen Verbänden des freimaurerifchen Weltbundes auf dem

Wege des zivilen Fortfchritts gleichen Schritt hält und von Tag

zu Tag in der Achtung der Brüder der aufgeklärteften Nationen

Europas höher fteigt.“ Es folgt dann ein Bericht über die
Turiner Adreffe an den Prinzen von Wales und die Audienz
bei Kaifer Wilhelm 1. Hinfichtlich der lehteren wird betont:

..Der Vertreter der italienifchen Freimaurerei fand beim Kaifer

eine Aufnahme fo herzlich und vertraut. wie man fi
e nur immer

wünfchen konnte. Der würdige Nachkomme Friedrichs ll. zeigte
fich in feiner liebevollen Vertrautheit wirklich als' Kaifer und

Bruder zugleich. wie ihn die Adreffe. nach altem und weifem

Brauche. fo wunderbar treffend nannte“, „Mögen“. fo fchloß

das Rundfchreiben. alle .Logen des Verbandes von diefen für

unferen Verband fo ehrenvollen Ereigniffen Veranlaffung nehmen.
mit neuem Eifer. feften und ficheren Schrittes. dem Ziele zuzu

ftreben. das die heißefte Sehnfucht aller hochherzigen Seelen

und aller vollkommenen Maurer bildet“.1)

Wie fich Freimaurer. welche Garibaldi als das ..Mnfter
bild aller maurerifchen Tugenden“ betrachten. diefes Ziel

denken. braucht nicht weiter ausgeführt werden.
i

Im Leitartikel des amtlichen Organs_ der italienifchen
Freimaurerei zur Begegnung mit Kaifer Wilhelm 1

. wurde

ausgeführt: .

..Unter dem Sternenhimmel der Logengewölbe fißen auf

gleichem Niveau die Könige und die Handwerker; da if
t nur

ein Familienname bekannt: Maurer; mit einem Titel nur redet

man fich gegenfeitig an: Bruder; ein einziges Abzeichen trägt

man nur: die Schürze. welche fo treffend die drei Merkmale

der Freimaurerei. Univerfalität. Brüderlichkeit und Arbeit. zu

fammenfaßt“. ..Fiir die italienifchen Freimaurer if
t es immer

ein Fefttag.- wenn fi
e Brüdern anderer Nationen die Hand drücken

können. mit welchen fi
e

dasfelbe Prinzip gemein haben“. ..Ob

diefelben niedrigften Standes feien oder die höchfte Rangordnung

einnehmen. zählt dabei nicht. Wenn es nur Brüder find. fo

1
) Linien'. 10. Nov. 1875. S. 11.
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finden fie diefelbe herzliche Aufnahme .... mögen fi
e aus

Amerika. Afrika. Afien oder aus einem der enropäifchen Länder

kommen. Die gleiche Aufnahme finden daher bei uns der höchfte

Chef der englifchen und der große Protektor der deutfchen Frei
inaurerei. Und während wir diefen hochgeftellten Maurern die

Huldigung unferer briiderlichen und herzlichen Gaftfreundfchaft
darbringen. drängt es uns. im Geifte ebenfo die Brüder aller

übrigen Nationen in diefe Huldigung einzufchließen. Das fhm

bolifche Band") des Ordens if
t

für die italienifchen Freimaurer
eine Verheißung und eine Hoffnung. daß wir uns einftmals
alle ineinander in einer einzigen Umarmung um den Hals werfen
und uns gegenfeitig in die Arme fchließen werden. Da die

Freimaurerei jetzt fchon fo große Wunder vollbringt (wie den

brüderlichen Verkehr mit dem Prinzen von Wales und dem

deutfchen Heldenkaifer Wilhelm l.). fo wird die Zukunft diefes

erhabene Schaufpiel zweifellos dereinft fchauen.“ “)
Mit letzteren Worten ift auf das. in italienifchen frei

maurerifchen Kundgebungen häufig erwähnte Ideal der

frcimaurerifchen Weltrepublik angefpielt.

Zum Jahresfchluß fchrieb das amtliche Organ der

italienifchen Freimaurerei:
»

..Aber die zwei Ereigniffe. welche der. italienifchen Frei

maurerei mehr als alles andere die Achtung der öffentlichen
Meinung ficherten und fi

e im Ausland refpektiert und in Ita
lien den Feinden der Zivilifation furchtbar machten. waren die

herzliche und freundliche Aufnahme. welche ihre Vertreter feitens

des Prinzen von Wales. des GM. der englifchen Großloge.
und feitens des Kaifers Wilhelm l.

.

des großen Protektors der

deutfchen Freimaurerei. fanden und die Beftellung eines Komitees

1
) Angefpielt if
t

hier auf die fogen. ..verfchlungene Schnur“. ein

freimaurerifches Symbol. welches. gleich der ..Bruderkette“. die

brüderliche Einheit und Eintracht der Freimaurerei der Welt und

die nach dem Vorbild derfelben erftrebte Einheit des Menfchen
gefchlechts in der freimaurerifchen Weltrepublik finnbildet.

2
) Riviera 10. Nov. 1875 S. 2.
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für ein Denkmal Alberico Gentile's. Lange Zeit hindurch war

in den Privatunterhaltungen. Zirkeln. in den öffentlichen Blättern

und fonft überall von nichts anderem die Rede. als von diefen

zwei Ereigniffen. welche manchen Leuten viel zu denken gaben.

indem fi
e die einen hoch erfreuten und die anderen einfrhüchterten.“

Das intimfte brüderliche Einverftändnis. in welchem die ita

lienifche Freimaurerei hier mit den überaus mächtigen Freimaurer

verbänden Deutfchlands und Italiens erfchien. zeigte. in welchem
Grad fi

e bereits die Wertfchäßung und Liebe der einflußreichften

Männer unferes Zeitalters erworben hatte. die Achtung und

Zuneigung zweier Nationen. die auf dem Wege des humanitären

Fortfchritts Riefenfchritte machten und die kirchliche Reaktion.

welche bei ihnen erfolglos die bürgerliche Gefellfchaft wieder

unter die Knechtfchaft und Zwingherrfchaft der religiöfen Idee

zurückzuführen fuchten. bekämpften und befiegten“. Diefe Er
eigniffe müffen . . . die italienifche Freimaurerei ermutigen. mit

Hilfe der Brüder der ganzen Welt. die ihr zur Seite ftehen.
mit kluger und kühner Taktik auch ihrerfeits den großen Kampf

gegen die Exorbitanzen des Vatikans aufzunehmen. welcher in

nicht allzu ferner Zeit dem freimaurerifchen Weltbund einen

glänzenden und definitiven Triumph fichern könnte“.1)

Am 1
. Juli 1876 fchrieb diefelbe Zeitfchrift:

..Die Einigung der italienifchen Freimaurerei if
t jeßt voll

ftändig durchgeführt. Die italienifche Freimaurerei bildet um

fo mehr eine in der ganzen Welt refpektierte Macht. als fie

in freundfchaftlichen Beziehungen zu allen ausländifchen Frei
maurerverbänden fteht. Um ihre glorreiche Stellung ins Licht

zu ftellen. genügt es. auf die Ehrfurchts- und Hochachtungs

bezeigungen hinzuweifen. welche fi
e unlängft zwei großen mau

rerifchen Potentaten. Wilhelm l. von Deutfchland und dem

Prinzen von Wales entrang (cite rj8co88e ein äue grencii
potentnti

cnc-188011160“. ..Und hier if
t es am Plahe zu be

merken. daß manche auf kaiferliche. königliche und fürftliche

1
) 1117155» 22. Dez 1875 S. 3 f.
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Freimaurerei mißtrauifch hinblicken. Es ift wahr. daß manche
Vertreter regierender Dhnaftien fich der Freimaurerei zur För
derung ihrer politifchen und dynaftifchen Ziele bedienen;') aber

die Freimaurerei findet troßdem glücklicher Weife ftets ihre

Rechnung dabei. Sie ift ja nichts anderes. als die Philofophie

des univerfellen Fortfchritts; und als folche macht fie. wenn

fie nicht von den Regierungen geduldet wird. Rückfchritte oder

doch nur zu langfame und mühfame Fortfchritte. Wenn aber

die Potentaten die Freimaurerei nicht nur dulden. fondern fogar

befchühen. dann kann das freimaurerifche Licht feine Strahlen
in voller Kraft und frei vom Mittelpunkt zur Peripherie ent

fenden. um die Oberfläche der ganzen Welt mit denfelben auf

einmal zu erleuchten,“2)

Anfangs 1876 war die Zahl der italienifchen Logen

bereits auf 200 geftiegen und das amtliche Organ des Groß
orients konnte _triumphierend ausrufen:

..Diefe 200 Logen. welche in verfchiedenen Teilen Italiens
arbeiten und die vielen italienifchen Logen. welche uns im

Ausland.“) in den Kolonien nnterftüßen. indem fie hier unfer

Banner hochhalten. die treue und feftgefügte Allianz der ganzen

Freimaurerei der Welt find für uns eine Quelle von Lebens

1
) Das Organ der Symbolifchen Großloge von Frankeich. mit welcher

die altpreußifchen Großlogen 10.-12. Mai 1908 ebenfalls Ver

brüderungsfefte feierten. Zulletjn mngonnique (Le 1o. Urunäa

Page Zymboquue Laage-ijne. fchrieb anläßlich des Ablebens des

Kaifers Wilhelm l.: ..Sein Leben hat mehr Tränen fließen
laffen als fein Tod. Diefe alten Worte können für alle Defpoten

und Eroberer als Leichenrede dienen“ (Nr. 96. März 1888. S. 245).

..Wilhelm 1
.

hat fich nie durch ernfthafte Erfüllung feiner maure

rifchen Pflichten ausgezeichnet; fand es aber trotzdem nützlich. an

der Spiße einer in der Welt fo weitoerbreiteten und angefehenen

Inftitution zu ftehen“ (Nr. 102. Sept. 1888. S. 131). Es ift

bekannt. daß die mazziniftifch-garibaldinifchen italienifchen Frei
maurer in derartigen Dingen in Wahrheit ebenfo denken. wie die

franzöfifchen,

2
) lljyiato. 1. Juli 1876. S. 9.

3
)
z.

B, in Rumänien. der Türkei und Argentinien.
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kraft und hoffnungsfreudiger Werktätigkeit. welche kein Hindernis
und keine Gegnerfchaft lähnieu kann.“ ')

In derfelben erften Nummer des Jahrgangs 1876
läßt die Kit-inter an die Adreffe kriegsluftiger oder auf die

Erhaltung der nationalen Wehrkraft bedachter Potentaten.
Kaifer Wilhelm 1. zum Troh. auch bereits den Ruf ertöneu:

..Entweder Abrüftung oder Revolution!“ I)

Fünf Jahre fpäter entrüftete fich derfelbe Br.: Eaftellazzo.
welcher als Großfekretär 1875 die Adreffe an Kaifer Wil

helm 1. unterzeichnet hatte. in der „die brüderliche Eintracht

zweier Nationen. welche gemeinfames Intereffe am zivilen

Fortfchritt haben“. gefeiert wurde. darüber. daß ..die bürger

lichen Demokratien von Frankreich. Italien. England. Spanien
und der übrigen liberalen Länder Europas. anftatt fich zu
einer heiligen Allianz zufammenzufchließen. welche... den drei

Defpoten des Nordens (den Kaifern von Deutfchland. Öfter

reich und Rußland) das Geer der Freiheit und des Fort
fchritts hätte diktieren können. fich darin gefielen. Baftard

Allianzen (Dreibund. Zweibund) nach außen zu fchließen
und nach innen das heilige Prinzip der Gleichheit aller

Volksgenoffen zu verleugnen")

Ein Jahr fpäter fchrieb er: ..Das Recht haben .jetzt
die Mehrheiten zu beftimmen.“ ..Wir wollen keine Regierung

von 'Ealigulas und Heliogabals. Narren und Idioten
konnten in der Ara des dhnaftifchen Rechts gebieten. aber

nicht in der Ara des Volksrechts.“ *)

Großmeifter Lemmi. der Freundfchaftsbürge der kaifer

lichen altpreußifchen Großlogen beim Großorient von Italien.

richtete am 5. Mai 1889 an den franzöfifchen Großorient

zum Zentenar der franzöfifchen Revolution ein Telegramm

des Inhalts:

1) Meister 1. Januar 1876 S. 1. 2) ll). S. 4.

3) Kirirtu 1881 S. 354 f.
4) 11). 1882. S. 322. Vgl. über die aktiv revolutionäre Laufbahn
Caftellazzos Kimeta 1891. S. 5. 15. 67.
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..Am 5. Mai 1789 begann die Revolution. . . . welche die

Menfchenrechte verkündete und in ganz Europa verbreitete.“

..Am 5. Mai 1860 brach Garibaldi mit feinen Taufenden zur
Expedition in Sizilien auf. welche die Einheit Italiens fchuf.“
..Die italienifchen Freimaurer fordern. indem fi

e

diefe beiden

Ereigniffe feiern. die franzöfifchen auf. . . . alle Urfachen von

Mißhelligkeiten zwifchen beiden Ländern zu vergeffen. damit

die beiden Völker. nach Austilgung jeder Spur von politifchem
und religiöfem Defpotismus. auf den Trümmern der alten

Welt die erfehnte Ara der Brüderlichkeit. der Gleichheit. der

Wiffenfchaft. der Freiheit und des Friedens vorbereiten und

befchleunigen.
“

1
)

Saffi und Seraffini. andere hochangefehene Wortführer
der italienifchen Freimaurerei. erklären vorftehende Aus

führungen deutlicher:

..Mächte. welche die Waffengewalt zur Exiftenzbedingung

haben. werden nie und nimmer auf den Ruf nach Frieden und

Abrüftung hören“. ..Schon Mazzini fagte. daß ?keine allgemeine

gleichzeitige Abrüftnng notwendig if
t und daß diefelbe nur durch

einen Kongreß der Nationen verwirklicht werden kann. der aus

freigewählten Delegierten derfelben zufammengefeßt ift. deren

Befchlüffe wieder von den Wählern ratifiziert werden“. ..Die

Initiative zur Wiedergeburt Europas zu ergreifen. haben

Frankreich und Italien den Beruf“. Italien könnte auch eine

Ausföhnung zwifihen Frankreich und Deutfchland vermitteln.

..welche an dem vielleicht fchon nahen Tag möglich ift. an dem

das kaiferliche feudale Deutfchland durch das Jungdeutfchland

des (freien) Gedankens und der Arbeit (d
.

h
. das fozialiftifche

Deutfchland) erfeßt wird.“ L) _

..Und ic
h wage. hier (beim -jährlichen Liebesmahl des

Großorients) es auszufprechen. daß die Freimaurerei den höchften
der menfchlichen Triumphe erringen muß. Ia. bevor noch das

Jahrhundert zu Ende geht. müffen wir es erreichen. daß Ver

treter Deutfchlands und Frankreichs. Italiens und Öfterreich

1
) Kirieta 1889. S. 82. 2
)

Saffi Minister 1889. S. 2
.

4
.
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Ungarns. Rußlands und Englands. der Türkei und Griechen
lands und aller iibrigen europäifchen Staaten. ic

h meine regel

rechte Vertreter der großen Mehrheit. zum großen europäifchen

Kongreß zufammentreten und einmütig und einträchtig die Ab

fchaffung eines jeden Vrivilegs. welcher Art immer. verkünden.
das nicht allein auf die Tugend (d

.

h
. größere menfchliche

Tüchtigkeit) fich gründet; daß fi
e

ferner *die Heiligkeit und Un

verleßlichkeit der Rechte des Menfchen verkünden. wo immer er

leben möge. und die Wiederherftellung jedes verlehten Rechts

und die Wiedergutmachung alter und neuer Rechtsverlehungen.

infoweit letztere noch fühlbar find.“ 1
)

Der Großorient von Jtalien beteiligte fich auch begeiftert
am internationalen Freimaurerkongreß zur Jahrhundertfeier
der franzöfifchen Revolution. am 16. und 17. Juli 1889.
Auf diefem Kongreß wurde. wie fchon vom Verfaffer der Artikel

in der Germania (10. März 1910) dargetan wurde. vom amt

lich beftellten Redner diefes Kongreßes. Br.: Francolin. und
vom Vräfidenten des franzöfifchen Großorients und des Kon
greffes. Br.: Desmons. ausdrücklich die ..Weltrepublik“ (Keyn
51igue llninereelle). d

.

h
. die Verbrüderung aller Völker und

Menfchen auf möglichft freiheitlicher Grundlage. gemäß den

fogenannten ..Menfchenrechten“. als das Endziel der Frei
maurerei bezeichnet") Br.: Francolin ftellte ebenfo aus
drücklich feft. daß die Verwirklichung diefes freimaurerifchen

Jdeals den ..Zufammenbruch aller Monarchien und Religionen“

zur Vorausfehung habe. Jnsbefondere wurde auch die Re

volutionierung Deutfchlands ausdrücklich als eine Vorbedin

gung zur Erreichung diefes großen maurerifchen Triumphes

bezeichnet. wie Heine es fchon 1835 prophezeite: „170118

entenciren proetiuinernent 01162 n08 70181118 (8.116615 (iu

littein) un Sraguernente. aupree äuguel notre Nen()

1
) Kir-18m 1889 S. 36.

2
) Congree maeonnigue international (iu Centenuire 1789-1889.

(lampte renciu (ier Zeuneee (iu Gongree et (lee (iieeoure. kai-je.

Zeeretarjat (Mineral (iu Tirana 0rient (1e li'ranee, rue Outlet, 16.

1889. p. 143-149; 153-157; 161; 168.
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1111:1011 11'681; qu' un jan ä'erikante“.') Wie fehr die italie

nifchen Freimaurer mit diefen antimonarchifchen Beftrebungen

ihrer franzöfifchen Brr einverftanden find. beweift das

Entzücken. mit dem ihr amtliches Organ die „wundervolle“

Schlußrede (stupenclo äieaoreo (ii abiusura) des Br.:
Petrot auf diefem Kongreffe zum Abdruck bringt. welche mit
den Säßen beginnt:

..Der große republikanifche Hiftoriker L. Blanc fchließt in

feiner ausgezeichneten iiietoire (le la KSroiution france-time
das Kapitel über die geheimen Gefellfchaften und die Freimaurerei

mit dem Zitat folgender freimaurerifcher Sentenzen: ,Das

Heil if
t

nicht. wo mit Degen verteidigte Throne in ihrem Glanz

erftrahlen. wo Weihrauchwolken auffteigen und wo längs mit

reicher Ernte bedeckter Gefilde Taufende von Menfchen hungernd

von dannen ziehen. Die Revolution. deren Ausbruch bevor

fteht. wird unfruchtbar fein. wenn fie nicht vollftändig ift“.
-

Es ift unmöglich. das Werk der Freimaurerei kürzer und zu
gleich genauer zu definieren. als es hier gefchieht: der Friede

und die Arbeit als Mittel x das Menfchenwohl und die Eman

zipation der Menfchheit als Ziel. Damit if
t

treffend die Auf

gabe gekennzeichnet. welche der Freimaurerei. diefer Vereinigung

von fämtlich bis zum Tode der Sache des Fortfchritts und der

Gerechtigkeit fich weihenden Männern fchon zur Zeit oblag.

von der unfer berühmter Bruder fpricht. und welche ihr auch

heute noch. wie jederzeit. obliegt. Und wie treffend wird uns

nicht unfere Aufgabe mit den Worten vorgezeichnet: Zone pejne

cl'stre Zierile, la nei-01116071 cioit site completelW)

Die Kimeta fügt ihrerfeits dem Bericht über den inter
nationalen Kongreß in Paris 1889 bei:

*

..Indem wir diefen kurzen Bericht fchließen. wünfchen auch
wir uns. daß der Tag des maurerifchen Triumphes bald an

breche. jenes Triumphes. welcher allein die höchften (Zuprerni)

Güter der Brüderlichkeit. der Gleichheit. der Freiheit und des

Friedens über die ganze Welt auszugießen vermag")

1
) 1b., p. 147 f. 2
) Ki'jstn etc. 1889. S. 185. 3
) 1b., S. 189.
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. Die Kimeta nimmt fchließlich für die italienifche Frei
maurerei das _Verdienft in Anfprucl). daß letztere fchon 1872.

alfo vor dem Befuch Kaifer Wilhelms 1. in Mailand. im

Prinzip die Einberufung eines allgemeinen Freimaurer
kongreffes. im Sinne des internationalen Pariferkongreffes
von 1889.*und zwar nach Rom. wo ein folcher. wirklich all

gemeiner allein würdig und erfolgreich tagen könne. be

fchloffen habe.1)

Wenn man fich erinnert. daß Garibaldi immer fchon

für die Vereinigten Staaten Europas mit republikanifcher

Verfaffung und Mazzini für die Weltrepublik mit dem dritten.

auf das Rom der Kaifer und Päpfte folgenden Rom des

freien Volkes und der freien Völker als Mittelpunkt

fchwärmten. fo wird man die im Vorftehenden zum Ausdruck

kommenden Ideale der mazziniftifch-garibaldinifchen Frei
maurei ganz felbftverftändlich finden.

Verwunderlich bleibt nur. wie diefe Ideale den führenden
Berliner Freimaurern verborgen bleiben oder fo wenig an

ftößig erfcheinen konnten. daß fi
e 1874 begeiftert fich mit

dem italienifchcn Großorient verbrüderten *und 1875 felbft

Kaifer Wilhelm 1
.

dazu veranlaßten. diefe Verbrüderung in

Mailand feierlich zu befiegeln.

Als weiteres Kuriofum. das für die freimaurerifche Jn
telligenz und Urteilskraft höchft bezeichnend ift. verdient noch
eine neuefte Auslaffung der ..Breslauer Zeitung" (28. Mai

1910) hier feftgenagelt zu werden. Unter der Spihniarke

..Der Kaifer und die Logen“ fchreibt das Blatt:

..Der Kaifer Wilhelm 11. hat der Loge .Zur Freundfchaft'
in Heiligenftadt aus Anlaß ihres hundertjährigen Beftehens

fein in Öl ausgeführtes lebensgroßes Bildnis in Goldrahmen
und mit eigenhändiger Widmung und Unterfchrift verfehen zum

Gefchenk gemacht".
* ..Was fagt die Zentrumspreffe zu diefer

neuen Auszeichnung einer Freimaurerloge durch den Kaifer?“

1
) 1b., S. 184.
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Wir find nicht befugt im Namen der Zentrumspreffe
zu fprechen. wollen aber der Breslauer Zeitung und den

hinter ihr ftehenden Brrn.'. nicht verfchweigen. was uns als
die richtige Antwort auf diefe Frage erfcheint: 1. Der Titel
des bloßen hundertjährigen Beftehens verleiht an fich fo

wenig Anfpruch auf eine folche Auszeichnung. daß eine arge

Verkennung der Sachlage fich darin verrät. daß man fich

diefer Auszeichnung auch noch in der profanen Preffe zu

rühmen wagt. 2. Die wahrhaft guten Bürger find die

jenigen. welche auch ohne folche Auszeichnungen und. ohne

fie zu beanfpruchen oder zu erbetteln. ihre Pflicht tun. Und

ficher erfüllen hunderttaufende von Bürgern. welche nie

eine Auszeichnung erlangen. ihre Bürgerpflicht viel beffer
als die bekanntlich nach folcher Auszeichnung auch ohne ent

fprechende Verdienfte oder trotz offenbarer Mißverdienfte

eifrig fahndenden „Söhne der Witwe“. 3. Zur Empfehlung
der Tendenzen der Freimaurerei find folche Auszeichnungen

gegenteiligen notorifchen Tatfachen gegenüber völlig belanglos.

Durch unfere vorftehende Darlegung erfcheinen die

leitenden Sähe der Germania (21.-23. April 1910). welche
feitens der liberalen Preffe fo leidenfchaftliche Erwiderungen

hervorriefen: daß 1, troh des Eintretens gekrönter Häupter

für die Freimaurerei letztere fehr bedenkliche und felbft höchft
verwerfliche Tendenzen verfolgen könne; und daß 2, auch
die für die Freimaurerei eintretenden gekrönten Häupter nur

zu leicht dazu kommen können. direkt revolutionäre Ten

denzen der Loge zu fördern. welche ihre eigenen Throne
untergraben. reichlich bewiefen.
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Yam, der ältefte Sri-lehrer.
Eine religiöfe Spaltung unter den Nachkommen Japhets.

Von A. v. Ow.

Der Kampf zwifchen altem und neuem Glauben. zwifchen
den religiöfen Ideen. welche von den Vorvätern überliefert.
und folchen. die von einzelnen neuerungsfüchtigen Köpfen

aus eigener Geifteskraft erzeugt wurden
--
diefer Kultur

kampf läßt fich fchon an der Wiege des nachfündflutlichen

Gefchlechtes beobachten und durch die Zeiten hindurch ver

folgen.

Alle bedeutenden Ereigniffe im Leben der Völker fchließen

fich an beftimmte hervorragende Perfönlichkeiten an. und fo

treffen wir in den älteften Zeiten Hom als den erften.
der neue religiöfe Ideen fchuf. die noch heute fortwirken.
und fpäter Zoroafter als einen Reformator im Sinne des
alten noachitifcheu Glaubens. welcher die eingeriffene Ab

götterei bekämpfte und den reinen Glauben der Urzeit wieder

herzuftellen bemüht war. was ihm auch zum großen Teile

gelang.

Nach Veröffentlichung meines Buches über Hom. ..den

falfchen Propheten“. wurde mir mancherfeits vorgeworfen.

Hom fe
i

ja nichts anderes als eine deifizierte Pflanze.
eine Pflanze. welche ältefter Kultgegenftand bei Perfern
und Indern gewefen und wohl infolge deffen vergöttert

worden fei; einige glaubten auch. ic
h

habe mich nur durch
die einfchlägigen Vifionen der Emmerich dazu verleiten laffen.

Hom als Propheten und als Religionsftifter zu be

trachten. Ich habe aber fchon in ..Hom“*nachgewiefen (und
konnte mich hiebei auf Autoritäten ftühen). daß aus den

Religionsurkunden der Perfer und Inder klar erhelle. daß

Horn von allem Anfang an zugleich der Name für eine
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Pflanze und der Name für einen durchaus perfönlich ge

dachten Gott war. Inzwifchen habe ic
h

zu meiner Genug

tuung auch aus Joh, Nep. Sepp's ..Heidentum“. welches
fchon im Jahre 1853 erfchien. von mir aber bisher nicht
beachtet worden war. erfehen. daß diefer geniale Hiftoriker
den Horn durchaus perfönlich aufgefaßt hat. und daß fogar
im Namenverzeichniffe (..Heidentum“ Band 111 S. 308)
Hom mit dem Beifahe: ..Der Prophet“ gekennzeichnet
wird. Daß Sepp hiebei nicht etwa durch die Emmerich

beeinflußt war. läßt fich einerfeits daraus entnehmen. daß
er in feinem ..Leben Jefu“ (Band 171 2

.

Aufl. Vorrede)

fcharf gegen diefelbe polemifiert. und andererfeits daraus.

daß die erften Nachrichten über den Emmerichlfchen Hom erft
1881 durch die in diefem Jahre von 1). Schmöger publizierte
Gefamtausgabe der Vifionen an die Öffentlichkeit gelangten.

Sepp aber kaum die bezüglichen Mauufkripte Brentanos
eingefehen haben wird. Sepp war auch ficherlich nicht der

Mann. der fich in feinem Urteile über hiftorifche Dinge

irgendwie hiedurch hätte beeinfluffen laffen.
Sepp nennt Hom an erfter Stelle unter den ..Lehrern

der Heidenwelt in ältefter Zeit“ (..Heidentum“ 1
. 6); er fagt

von denfelben: ..Auch den Heiden erfchieuen folche Propheten

d es Lichtes. um ihnen den Göttertraum auszulegen; aber
die Völker fahen fi

e felber für das Licht an und umkleideten

diefe zeitweifen Vorläufer und religiöfen Gefeßgeber mit dem

Scheine jenes höheren Lichtes. ja begingen felbft ihre
Apotheofe. Zu ungeduldig. um die Zeit der Erfcheinung

abzuwarten. fchuf fich jedes Volk feinen Messina. ante

11168818111, wodurch fi
e an der Gottheit einen Raub b
e

gingen. Deshalb erklärt der Heiland alle. die vor ihm
gekommen und nicht durch die Tür in den Schafftall ein
gegangen. für Räuber und Diebe (Joh. )(. 7 f.).“ „Er
aber hielt es für keinen Raub. fich Gott gleich zu ftellen.

(Phil. ll. 6)“- .

Ich faffe nun Ham allerdings nicht als einen ..Propheten

des Lichtes“ auf. fondern als das Gegenteil. als einen Anti
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chriftos und Propheten der Finfternis. und finde diefe An
fchauung. welche auch die der Emmerich ift. durchaus be

ftätigt in den älteften Religionsurkunden der Perfer und

Inder. Zoroafter dagegen. der Glanzftern. war tatfächlich
ein Prophet des Lichtes für die Heiden; ein Wiederherfteller
des reinen Glaubens der Vorzeit.
Von der Hompflanze fagt Sepp (l

. 0. l. 272): ..In
ihr if

t der göttliche Prophet Heomo oder Hom gleichfam

Fleifch und Blut geworden. in ihr lebt er fort; ja es ift

nach den obigen Analogien nicht unmöglich. daß porno und

, nah-a diefer Wurzel find.“ 1l) ..Daher fpricht Horn zu Zoroafter:

Ich bin der reine Hom. der dem Leben Dauer gibt; wer zu
mir fpricht. wer mich ißt. mit Inbrunft zu mir ruft und

demütiges Gebet mir opfert. empfängt von mir die Güter

diefer Welt.“ Von der Perfönlichkeit Homs bemerkt Sepp.
er fe

i

..wie ein anderer Melchifedeck“. ..ein Priefter aus der

Höhe“. und er nennt ihn ..den Stifter der heidnifchen

thterien.“
Bei der Betrachtung über den Titel des Meffias „der

Menfchenfohn“ fagt Sepp (l
.

517): „Vielleicht. daß auch
der Name des unfürdenklichen Propheten der Iranier:
Hom. Heomo oder Homanes wurzelhaft dasfelbe. was das

lateinifche born() und alte beernino (kennina).“ Den eth
mologifchen genaueren Nachweis hiefür. und zwar durch

innere und äußere Gründe. habe ic
h in „Hum“ (S. 264 f.)

zu erbringen berfucht. ohne zu wiffen. daß fchon Sepp 501110

(altdeutfch 301110 ufw.) von Hom ableitete.

In feinem „Heidentum“ (Band ll S. 324) bezeichnet
Sepp den Propheten Horn als ..Stifter der Religion

Ahuramazdas.“ 2
) Im Verlaufe diefer Abhandlung wird fich

1
) In der 2. Auflage feines ..Leben Iefu“ (1860 Band 7 S. 33)

fagt Sepp uneingefchränkt: ..Haoma und Soma ift wurzelhaft

identifch mit 110m0 und msn-r.“ Soma if
t der Name Hom's

bei den Indern.

2
) Sepp ..Leben Iefu“ l. 172: „Von den Magiern meldet die per

fifche Überlieferung. Hom oder Heomo. der Prophet des erften
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ergeben. daß Hom dies keineswegs war. fondern daß er viel

mehr als Gegner der reinen Magdalehre und als

Stifter des Brahmanismus anzufehen ift.
Bei Erwähnung der berühmten Ekloge Virgils über die

nahe Meffiaserwartung überfth Sepp die auf die h
l.

Pflanze

Hom bezügliche Stelle mit: ..und wird rings erblühen

Affhriens heiliger Hombaum.“ Die perfifch-indifche Hom
pflanze war den Lateinern als „unionauna“. den Griechen
als „amount“ wohlbekannt; es war das Leben verleihende
heilige Kraut. welches von Virgil nach Affhrien als dem näher
liegenden ..fernen Orient“ verlegt wird. In Ehriftus erblüht
um diefe Zeit der wahre Hombaum (Lebensbaum). und
wurde von Pilatus der Welt mit den Worten: 12006 llama!
vorgeftellt. Hom mit feinem Kult trat von da an mehr

zurück. genießt aber noch heute freilich unter anderen Namen

(nämlich: Schiwa. Vifchnu. Brahma. Ur-Buddha. Om ufw.)
einer weitverbreiteten Verehrung in der brahmano-buddhifti

fchen Welt.

Doch wir wollen uns nur mit den älteften Zeiten b
e

fchäftigen.

Spiegel. wohl der gründlichfte Kenner der iranifchen
(perfifchen) Altertumskunde. kommt zu dem Schluffe. daß

eine arifche Periode. d
.

h
. eine für einige Zeit noch ge

meinfame Entwicklung der Inder und Iranier. nachdem die

Trennung von den übrigen indogermanifchen Stämmen

bereits erfolgt war. als beftimmte hiftorifche Tatfache an

zuerkennen fei. Da diefe Arier dann. und zwar die Nord
Arier (Perfer) füdweftlich gegen Perfien. die Süd-Arier

(Inder) füdöftlich nach' den Ebenen des Indus zogen. müffen
fie ihren leßten gemeinfamen Wohnfiß im Pamirgebiet oder

in Kafchmir gehabt haben. Spiegel hält es für eine be

rechtigte thothefe. anzunehmen. daß Meinungsverfchie

Gefchlechtes zur Zeit Dfemfchids. habe ihr Prieftertum gegründet“;

ferner dafelbft (7. 189): ..Die Nation von Iran mit ihren g roßen
Propheten Hom und Zoroafter.“

Hilden-volle. Blätter (DLL-71 (1910) 3. 15
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denheiten in religiöfer Beziehung zum Brüche geführt
und die Trennung diefer beiden arifchen Völker veranlaßt

haben. Auch Laffen vermutet in feiner indifchen Altertums

kunde. daß die Trennung der Nord- und Süd-Arier durch
einen großen Zwiefpalt religiöfer Anfichten verurfacht
worden fei.

Die Jndogermanen bezeichneten ihren höchften Gott unter

dem Namen des Himmels. weil fi
e in des Himmels ftrah

lender Helle. Unendlichkeit und Geiftigkeit das paffendfte

Bild und Gleichnis für das höchfte Wefen zu finden glaubten,
Es war das Sanskritwort Dhaus (: Himmel). woraus fich
Deus bei den Römern. Zeus. 9669 bei den Griechen. Tius
bei den Germanen entwickelte. Charakteriftifch if

t

hiebei.

daß die Verbindung von Dhaus mit „Vater“ (alfo: Himmel

vater) fowohl den Ariern als den Griechen und Lateinern

geläufig war. Sanskrit Dhaus-pitar entfpricht dem griechi

fchen Zen-narhp und lateinifchen Ju-piter. Eigentümlicher

weife tritt aber bei den arifchen Völkern im engeren Sinne

(den Jndern und Perfern) diefer Gottesname mehr zurück
und machte bei den Perfern dem Namen Ahura-mazda

(: Herr weifer oder allwiffender) und bei den Jndern dem
Namen Varuna (wahrfcheinlich wie das griechifche Uranos

:Himmel) Plaß. Während die Perfer an ihrem höchften
monotheiftifchen Gotte Ahura fefthielten. verblaßte bei den

Jndern diefer höchfte Gott immer mehr und wich Götter

geftalten. die fich in pofitiven Gegenfah zum Ahura der

Perfer und zu ihrem eigenen Varuna ftellten. nämlich:
Jndra-Agni-Soma. dann Schiwa-Vifchnu-Brahma ufw..
die zwar merkwürdig in einander übergehen und gleichfam

in einen Gott zufammenfließen. aber doch die Jdee eines

einzigen höchften Gottes Himmels und der Erde durchaus

verwifchenI)

1
) Siehe über diefen Zwiefpalt zwifchen dem alten Himmelsgott und

den neuen Göttern u. a. Oldenberg ..Die Religion des Veda“ S. 34 f.

Der liturgifche Name für Haoma : Soma war bei den Perfern:
Parahaoma oder Prahom. Für Brahma finden wir auch die
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*Wir werden in Ahura und Varuna den Gott Noahs

(Mithras) zu erblicken haben. in den fpezififchen Vedengöttern

dagegen einen Heros oder weifen Lehrer. der fich zu diefem
Glauben der Vorväter in einen beftimmten Gegenfatz ge

ftellt hat,

Betrachten wir diefe Gegenfäße zunächft an zwei reli

gionsgefchichtlich höchft wichtigen Urkunden. den Gatha's
bei den Perfern und der Bhagavadgita bei den Jndern.
Die Gatha's (..eine Liederfammlung. der ältefte und

wichtigfte Teil des Zendavefta“) behandeln namentlich im

fünften Stücke den Kampf. welchen Zoroafter gegen die Ab

götterei zu führen hatte. Es heißt darin u. a.: ..Ihr Devas

(die indifchen Götter) allefamt feid nur mannigfache Aus

geburten des fchlechten Sinnes. fowie der Große. der eurer
Lüge und eurer Täufchung Raufchtrank für hoch
heilig hält und euere Trugkünfte. durch die ihr in den

fieben Zonen der Erde bekannt feid. Dadurch habt ihr all

das Schlechte erfonnen. das die Menfchen tun und reden.

das zwar den Devas angenehm. aber allen guten Sinnes

bar ift. So betrügt ihr den Menfchen um fein gutes Dafein
und feine Unfterblichkeit durch euren fchlechten Sinn. durch
fchlechte Tat. durch fchlechtes Wort. wodurch der Lügner

Macht fich fammelt.“ Der „Große“. der den ..Raufchtrank

für hochheilig hält“. if
t Indra. der Somaberaufchte und

Somaerfüllte. deffen innige Beziehungen zu Soma ihn mit

Soma als Eins erfcheinen laffen. Es if
t nun allerdings

richtig. daß die Zoroaftrier Haoma als guten Genius kennen.
der aber “dem höchften Gotte Ahura mazda gegenüber

immerhin eine untergeordnete Rolle fpielt. Der indifche
Soma dagegen. deffen Identität mit Haoma den Zoroaftriern
offenbar nicht zum Bewußtfein kam. hatte zur Zeit Zoroafters

Formen: Prohm. Praom. Bromo 2c. Innere und äußere Gründe

fprechen für die Identität von Brahma und Parahaoma. Die

Inder felbft fteigerten Brahma. die Zufammenfeßung des Wortes

nicht mehr kennend. zu einem Parabrahma als höchftem Göttlichen,

15*
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bei den Indern den höhften Gott vollftändig verdrängt

gehabt. und fo if
t es zu erklären. daß Zoroafter den Soma

beraufhten Indra geradezu für den Hauptwiderfaher Gottes

hielt. In der Tat konnte Zoroafter das innerfte Wefen des
Brahmanismus niht treffender kennzeichnen. als indem er

dasfelbe als ..Trugkünfte“ bezeichnete. ,

In den Gathas unterfheidet Zoroafter ftets fchar
zwifhen den Rechtgläubigen. den Afa (: Wahrheit. Recht).

d
.

h
. den Ahuragläubigen. und den Ungläubigen. den Doeva

(den indifhen Göttern). welhe der Drug (: Trug. Lüge)
folgen. Unter „Drug“ verftand er die Lehre von der aus

fhließlichen Verehrung Homs (Sowas). wie fi
e in den Veden

zur Geltung kam; die Anhänger diefer Lehre bezeichnete er

als ..Druggenoffen.“ .

Soma (Horn) wird in den Gathas niht mit feinem
Namen genannt. fondern mit feinem bekannten Epitheton:

..Der Todwehrer.“ Von ihm fagt Zoroafter: ..Der ift's.
der die Worte zu Schanden macht. der vom Rind und der

Sonne als dem Böfeften fpricht.“ Es deckt fich dies auf
fallend mit der Stelle eines vedifchen Liedes. wo Indra die
Sonne niederreißt und als den ..Schädiger“ bezeihnet. Die

betreffende Stelle lautet: ..Mit dir vereint. in deinem Bund.

o Soma. tat Indra das . . . . mit dir vereint riß Indra
fogleih mit Kraft das Rad der Sonne nieder. das über dem

gewaltigen Gipfel ftand; vor dem großen Shädiger ward

das alles Leben Schaffende (: Soma k) verborgen.“ Der
Shädiger hieß Kuyava (: Mißernte bringend) und galt
namentlich als Feind der Somapflanze. Jn meinem Buche
..Hom“ habe ich hiezu bemerkt: ..Ich möhte glauben. daß

hier mit der Sonne das Symbol für Noah und den wahren

Heiland gemeint fei. welches als Shädiger vernichtet werden

müßte. damit Soma. der Pfeudoheiland. gedeihen könne.“

Soma war bekanntlich auch der Name für den Mond. Der

Mond leuchtet aber erft. nachdem die Sonne untergegangen

if
t. Dem Monde wurde von den Jndern hauptfählih das
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Wachstum der Pflanzen zugefchrieben. *Das Sonnenrad
war altchriftliches Shmbol für EhriftusL)

Bartholomae hat in feinem Buche: ..Die Gatha's des

Avefta“ (Straßburg 1905) wiederholt auf den fcharfen
Gegenfah hingewiefen. welcher zwifchen Zoroafter und Hom
zutage tritt. Zoroafter nennt den letzteren immer nur den

..Todwehrer“ -_ im jüngeren Avefta if
t dies das ftehende

Beiwort für Haom - und eifert gegen feinen Kult und
feine mit bacchantifchen Feften verknüpften Tieropfer. Unter

dem Raufchtrank verftand er den ..Havmatrank“. (Barthol.
S. 129) Bartholomae erwähnt hiebei: ..Zarathuftras Be
ftrebungen hatten keinen Erfolg. wenigftens keinen vollen;

denn fpäter bildet die Haomaverehrung einen integrierenden

Beftandteil des Kults“. Zoroafter ruft aus: „Wann wirft
du (o Mazdah!) den Unflat diefes Raufchtrankes treffen.

durch den böslich die Karpan und die üblen Herrfcher be

trügen?“ Unter den Karpan verfteht er die Hompriefter

(die Brahmanen). ..Dem Mißgläubigen gehört der Ort der
Verwefung zu.““) „Nicht foll der Mißlehrer das zweite
Leben (d

.

i. das Leben im Ienfeits) zerftören. der Drug

genoffe. *indem er mit feiner Zunge zum böfen Glauben

1
) Über Mithra-Noah und fein Sonnenfhmbol ftehe meinen Auffaß

in diefen Blättern 143. V. S, 592. Siehe ferner: Nikel .Die
bibl. Urgefchichte“ (Afchendorff. Münfter 1909) S. 42 f.. wonach
der Flutpatriarch in den heidnifchen Mythologien ftets als Sonnen

gott aufgefaßt wird. manchmal dargeftellt als neugeborenes Kind.

auf einem Schiffe inmitten der Fluten fchwimmend. Jm leßten
Falle handelte es fich meines Erachtens um ein Bild für den
kommenden Erlöfer. der in feinem Stammuater Noah dem

Fleifche nach als im Keime enthalten gedacht war. Bezüglich der

Antizipationen des Erlöfers verweife ic
h

auf die eingehenden

Erörterungen Sepp's in feinem ..Heidentum“ (namentlich Band 111.).
Den bekannten Erlöferthpen Marduk und Ofiris fteht auch das

Sonnenfhmbol zur Seite.

2
)

Zoroafter fpielt hier wohl darauf an. daß Hom mit dem Hom
trank die Unfterblichkeit zu verleihen vorgab; es fe

i

dies Trug

und Lüge. nicht die Unfterblichkeit. fondern das Gegenteil
- die

Verwefung - fei die Folge diefes Trankes.
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verleitet.“ Bartholomae gibt zu dem Worte: ..Mißlehrer“
die Erläuterung: ..der falfche Prophet“. d. i. Hom.
In meinem Buche habe ic

h

ihm diefen Titel gegeben. in

diefem Auffatze habe ic
h

ihn als ..Jrrlehrer“ (Mißlehrer)

bezeichnet. Es handelt fich alfo bei diefen Benennungen

nicht. wie mir vorgeworfen wurde. um meine oder der

Emmerich Phantafien.
Nun zur Bhagavadgita der Inder. der religious

gefchichtlich bedeutendften Epifode des Mahabharata.

Richard Garde hat diefelbe (Leipzig 1905) in Über

feßung aus dem Sanskrit herausgegeben und in geiftreicher

Weife nachgewiefen. daß diefes berühmte Gedicht aus Be

ftandteilen zweier religiös ganz verfchiedener Anfchauungs

kreife zufammengefeßt fei. Er hat hiebei die offenbar älteren
Teile einerfeits und die neueren interpolierten Teile ander

feits durch verfchiedenen Druck kenntlich gemacht. Das Ganze
erfcheint hienach als urfprünglich verfaßt von einem Kfatriha
(Angehörigen des Kriegerftandes. des Adels). der noch auf

theiftifchem und dualiftifchem Standpunkte fieht. d
.

h
. an

einen höchften perfönlichen. von der Weltfchöpfung unter

fchiedenen Gott glaubt und an ein Reich der Guten und

der Böfen. während die Überarbeitung von einem Brah
manen (Priefterkafte) ausging. welcher das Gedicht mit brah

manifch-pantheiftifchen Ideen durchtränkte. Der erftere Stand

punkt nähert fich dem der Urzeit der indogermanifchen Väter.
wie auch dem von Zoroafter und den Perfern eingenommenen.

während der zweite die Homlehre zu Ausdrucke bringt.

In Indien beftand durch Jahrhunderte ein gewiffer
Kampfeszuftand zwifchen dem Adel und dem Prieftertum.
den Königen und den Brahmanen. welcher fchließlich mit dem

vollen Siege des Brahmanentums endete. 1)

1
) Im Altertum hatten nur die Israeliten. und diefe erft von Mofes

an. ein legitimes Prieftertum. Das heidnifche Prieftertum be

ruhte auf Ufurpation. weil die priefterliche Würde hier nur dem

Familienhaupte oder Könige zukam. Das heidnifche Prieftertum
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Die älteren Teile der Bhagavadgita verhalten fich
geradezu fchroff ablehnend dem exklufiven Brahmanentum

gegenüber; fi
e wollen nichts wiffen vom Soma und vom

brahmanifchen Opferwefen. und ftellen ihren Helden Krifchna

in Gegenfaß zum Brahma. Ganz anders die Jnterpolationen.

Hier wird Brahma und fein Opfer als das ..unvergängliche

Höchfte“ gepriefen. ..Jch (Brahma) bin das heilige Wort Om
in allen Veden“. ..Das höchfte Opfer bin ic

h

felbft in diefem.

Leibe.“ Krifchna wird dann mit Brahma identifiziert. als

das h
l. Kraut. als das h
l. Wort Om erklärt. als Mond

(Soma). Agni. Jndra. Schiwa und fogar auch als Varuna

angerufen; ja fchließlich heißt es von ihm: ..In die Erde
eingegangen. erhalte ic

h die Wefen durch meine Kraft und

alle Kräuter ernähre ich. zum faftigen Soma geworden.“

Jm einzelnen diefe Gegenftände zu verfolgen. würde zu
weit führen. und muß ic

h

Jntereffenten auf das Buch Garbe's

verweifen.

Alfo auch in Jndien felbft war das Homtum keines

wegs. wie man fonft nach den Veden glauben follte. von

Anfang an durchgedrungen. Ju den Veden und namentlich
dem älteften und bedeutendften Teile. dem Rigveda. fpielt

Hom dagegen unbeftritten die erfte Rolle. Der Sonnengott

hat hier dem Monde (Soma) auf allen Gebieten weichen müffen.
Der Himmelsgott Varuna tritt vollftändig zurück hinter dem
Soma beraufchten Jndra und feinem Gefährten Agni.

Oldenberg (..Die Religion des Veda“) macht darauf

aufmerkfam. daß Varuna und Soma Rivalen waren. daß

diefe Rivalität fchon in indoiranifcher Zeit. alfo da Jnder
und Verfer noch nicht getrennt waren. ihren Anfang nahm;

es handle fich hier um einen religiöfen Streit. deffen ältefte

neigte durchgehends mehr zu Götzendienft und Zauberwefen.

wenigftens in den älteren Zeiten. als .das Königtum; es läßt fich
das namentlich auch in Egypten beobachten. Zoroafter und Buddha

entftammten nicht der Vriefterkafte. fondern waren königlichen

Gefchlechtes.
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Phafen im Dunklen liegen. In Perfien hat Varuna (Ahura)
den Sieg davon getragen. in Indien fein Rivale Jndra.
eine Göttergeftalt. die nur in und mit Soma zu erklären

ift. Das den Perfern Heiligfte: Ahura wird den Indern
als Afura zum Todfeind. Jndra. der Freund und Schützer
der Hompreffer und Agni. fein Genoffe. werden wiederholt
als Afurentöter und Afurenbekämpfer bezeichnet. Die Afuren

find die dem alten Glauben treu Gebliebenen; mit ihnen

fteht Jndra-Agni-Soma in Feindfäzaft. Umgekehrt if
t den

Zoroaftriern Jndra der oberfte der Dämonen.

Während im Perfifchen Haoma der Name für den

Gott oder Genius und für die h
l.

Pflanze blieb. wurde im

Jndifchen mit Soma wohl auch noch ein Gottesbegriff ver

bunden. der aber nur in Verbindung mit Jndra und Agni

(Jndra-foma. Agni-foma) volle Perfönlichkeit gewann. indes

man unter Soma allein mehr den h
l. Trank verftand. der

aus den im Mörfer ausgepreßten Stempeln der Hompflanze

gewonnen wurde. Der goldene Tropfen des Homfaftes -
Jndu genannt -. als deffen Shmbol der volleuchtende
Mond galt. wird freilich auch überfchwenglich als höchftes

Göttliches gepriefen. aber i
n Agni verkörpert fich die Per

fönlichkeit des erften Soma opfernden Feuerpriefters. in Jndra
die des erften Beherrfchers (Papftkönigs) der Homgläubigen.

Während man weiß. daß Agni (ignie) „Feuer“ bedeutet.
konnte man fich das Wort Jndra bisher nicht erklären.

Ich habe in ..Hom“ die Vermutung ausgefprochen. daß

Jndra aus Jndu-rag (:Tropfen-könig) entftanden fei;
denn mit Jndu-der Tropfen wurde der hochheilige Soma
tropfen bezeichnet und zweifilbige aus Abkürzungen entftandene

Perfonennamen find im Jndifchen fehr häufig. Seitdem

fand ich. daß Macdonell in: „'1'11e Leciie Mythologzi“

derfelben Erklärung fehr nahe gekommen ift. Er fpricht

zwar vom Namen Jndra als: „the nenne ak uneertain

meaning“ und: ..tbeetzirnologzi ok [wird. 1
8 äouhtkui,

tout that the root 18 eonneeieci with that in incl() (är-op)
seems 111(61)?“ z ja Seite 62 fagt er fogar: [mike ..deeame
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i116 1(1[18 01 the Sonia-menü.“ 1) Soma wird außer
ordentlich häufig als ..Indu“ bezeichnet. Macdonell brauchte
nur mehr einen kleinen Schritt zu machen. um ebenfalls zu
der fo nahe liegenden Erklärung zu kommen: Jndra:
Jndu-rag. Somakönig (wörtlich: Tropfenkönig). Das Wort

Jndu wurde dann ebenfo wie Soma für „Mond“ gebraucht,
Ju den Hymnen heißt es wiederholt: ..Dein Jndra tropfe
der Trank“. und an einer Stelle heißt es: ..Der Mond

foll euer Licht fein.“
Der Rigveda hat es faft ausfchließlich mit dem Soma

zu tun. Die alte Hhmnenpoefie bezieht fich ftets und überall

auf das Somaopfer. ..In der vedifchen Literatur tritt über
jeden Vergleich vor allen anderen Kulthandlungen das

Somaopfer hervor“. (Oldenberg S. 451 ff
.) Jndra if
t un-'

denkbar ohne Soma. Jndra-foma gilt daher auch als
ein Gottesbegriff. an den eigene Hymnen gerichtet find.
Der vedifche Mitra. identifch mit dem perfifchen Mithra.

den ich. wie fchon erwähnt. für den vergötterten Sündflut
patriarchen halte. fteht bezeichnender Weife i

n Beziehung zu
Varuna und hat mit Soma nichts zu tun. Agui
Soma fchüßt gegen die Nachftellungen Varuna's. ja in den
Veden wird dem Varuna Trug vorgeworfen. wie umgekehrt
in den Gatha's Zoroafters dem Horn Trug vorgeworfen
wird. Immerhin hat fich aber noch die Anfchauung erhalten.

daß eigentlich Varuna-Mitra legitime Gefehgeber und Richter
feien und Verfolger der Sünde. während Jndra nur die

Gegner des Homkults verfolgt und ftraft.

Auch Macdonell betont. daß in den Veden alles von

Soma (Haoma) beherrfcht wird. und daß Varuna nur noch
wie ein Überbleibfe( einer älteren Zeit hereinrage. während

derfelbe als Ahura-mazda bei den Perfern an erfter Stelle

verblieben war. Er hält Agni-Soma-Judra für aus

einem Begriff entwickelte Gottheiten. ..173110118 ?eiiie

1
) Alfo: Der Tropfen-könig! „menü“ (Sanskrit macibu):Trank;

Sanskrit: rug, rui (rex):König.
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661666 hett-6 8t31t66 110111 th6 831116 80ur66. hut 113176
56601116 (111161*611ti3t66.1))7 311 3pp6113tir6 661106113 3

purtiouinr attrihute 113171113 313611311)- 3881111166 311 11166

p6116611t character“. (176610 Alz->01, S, 3.) ..173110118
661668 3r6 hut 66161-6111“. 101-1118 01 3 8111.216 61171116

561113; thin 1663 18 1011116 111 11101-6 them 0116 p3863g6

01 the 111317663.“ (1516. S. 16). Ebenfo fagt Oldenberg im
*

Hinblick auf Indra-Soma-Agni: ..einander faft zum verwechfeln
ähnlich geworden; oft möchte man glauben. daß im Grunde

die Geftalt einer großen Gottheit dafteht.“ Diefelben Be
merkungen macht Grünwedel mit Rückficht auf das brahmano

buddhiftifche Pantheon Tibets und der Mongolei.

Macdonell fiel ebenfo in den Veden der Gegenfah auf

zwifchen Varuna-Mitra (dem Sonnengott) und Indra (dem
Mondgott). Varuna-Mitra behaupten legitime Herrfcher zu
fein. fie halten Spione. die über die reine Lehre wachen

follen. Indra und die Homgläubigen fchützen fich dagegen
und entziehen fich der alten Oberherrlichkeit diefer Sonnen

götter. Die einzige Sage. die über die Sonne berichtet.

erzählt. daß Indra fi
e befiegt und ihr das Rad weggenommen

habe. Indra wird als Kämpfer gegen die vergötterten Alt
väter (die Noahiten) erwähnt. Macdonell hält es für ficher.

daß diefe Gegenfähe zwifchen indifcher und perfifcher Religion

auf hiftorifchen Erinnerungen an einen uralten Kulturkampf

zwifchen altem und neuem Glauben beruhen. Macd. S. 65.:
,.th6 pr66nain61106 01 '17316113 38 561011ging t0 311 01661*

01661* 01 3068 7738 in '7116 60ur86 01 1116 612176616 561106
tr3n816rr66 t0 11161-3.“ S. 66: ..111613 in th6 76638 1

8

00118166r66 r3th6r t0 h3176 8up6r86666 the 31101616

D73118.“

An einer Stelle heißt es von Soma. er habe Waffen
erlangt. indem er folche feinem mißgünftigen Vater ge
raubt habe. ..Mißgünftig“ war der Vater wohl nur. weil

ihm die religiöfen Neuerungen des Sohnes nicht gefielen))

Nachder Emmerich handelte es fich um einen Sohn Iaphets.
Namens Thubal. welcher der Adoptivvater Hom's gewefen fei.
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Der auf den Lehren Zoroafters beruhende Parfismus
(eine Reftauration des alten Glaubens) nähert fich in ganz
auffallender Weife den chriftlichen Ideen. Der Parfi glaubt
an einen einzigen perfönlichen Gott Himmels und der Erde.
den allmächtigen und allwiffenden Schöpfer. Belohner des

Guten und Beftrafer des Böfen. Er glaubt an Himmel
und Hölle. Engel und Teufel. an 'das jüngfte Gericht. welches
3000 Jahre nach Zoroafter (alfo um 2000 n. Chr.) ftatt
finden foll. und an die Auferftehung des Fleifches. Er
kennt Beichte. Buße. Fegfeuer ufw. Der Zoroaftrismus

hielt nicht nur das indifche Göhenwefen für etwas fpezififch

Teuflifches. fondern macht auch auf feinem eigenen Gebiete

einen Unterfchied zwifchen reiner Mazdalehre und buddhiftifch

gefärbtem Magiertum mit feinem Zauberwefen. Denfelben
Kampf gegen das Zauberwefen hatte längft vor ihm auf

babhlonifchem Gebiete Hammurabi in feinem Gefeheskodex
verfucht. aber ohne Erfolg. Die fpäteren Perfer hielten
nun fonderbarerweife Zoroafter und Abraham für ein und

diefelbe Perfon?)
Eines der berühmteften brahmanifchen Prieftergefchlechter

führte feinen Urfprung auf Agni (Hom) zurück und verehrte

Sie fagt von Thubal: ..Thubal war ein guter Mann. Hom's
Treiben und feine Lehre gefiel ihm nicht und es tat ihm wehe.

daß einer feiner Söhne. der Vater Dfemfchids. dem Horn anhing.“

Es war dies Vivanhao. von dem es im Avefta heißt. daß er der

erfte der Sterblichen war. die das Homopfer vollbrachten. wofür

ihm die Gnade zuteil wurde. daß ihm der glänzende Jima
(Diemfchid) geboren wurde. Iima. der erfte König der Perfer.
folgte laut Emmerich ebenfalls der Homlehre. war aber ..beffer
wie Hom“. Es ift nun merkwürdig. wie die altperfifchen Texte.

welche den Glanz Dfemfchids feiern. doch davon fprechen. daß er

eine ..Lügenrede“ tat. und infolge der Lüge von feinem Glanz

einbüßte. Die Lüge im Sinne der Gatha's war das Homtum.

1) Es if
t dies einer der Gründe. die es wahrfcheinlich erfcheinen

laffen. daß Hammurabi identifch fe
i

mit Abraham vor feiner Be

kehrung. Siehe die diesbezüglichen Artikel in diefen Blättern

Band 145 S, 427 u. S. 483.
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ihn unter dem Namen Bhrigu (: der Glänzende). und
nannte fich felbft die Bhrigu. Kuhn machte darauf auf

merkfam. daß diefen Bhrigu die griechifchen Phlegyer ent

fprechen)) Diefelben erfcheinen als ein der Götter nicht
bedürfendes und darum wenig um Zeus forgendes
Gefchlecht. Es ift die Rede von ihrem Übermnt und Frevel
gegen Götter und Menfchen. Phlegyas kommt zur Strafe

in den Tartarus. Auch nach einer indifchen Legende if
t

Bhrigu übermütig gegen feinen Vater. als welcher
hier Varuna (l

) genannt wird; dies tut aber der Verehrung

Bhrigu's durch die Brahmanen keinen Eintrag. Auch hier
der Gegenfaß Homs zum alten indogermanifchen Gott. der

ihm von den Griechen (wie von Zoroafter) verübelt wurde.

während die Brahmanen fich nicht daran ftießen.

In den Sagen über die Verkörperungen Vifchnus *

(eins mit Schiwa und Brahma) wird der Kampf wegen des

Homtranks gefchildert. Diejenigen. welche zum Raufchtrank

hielten. hießen die Sura. fi
e waren die Deva. die Väter

der Brahmanen; die Gegner hießen die Af ura. welche dem
alten Gotte Ahura anhingen. Beide (Alt- und Neugläubige)

verfolgten fich grimmig. In den älteften Zeiten habe die
Erde viel von den Afuras* und ihrem Könige Hiranjaxa

(Goldange) zu leiden gehabt. Diefer Hiranjaxa könnte etwa

dem Thubal entfprechen. der als rechtgläubiger Patriarch
die neue Lehre nicht dulden wollte. Auch Laffen hält den

Hiranjaxa für einen Fürften. der fich in der Urzeit der

Vifchnulehre widerfeßte und deshalb als Götterfeind betrachtet
wurde. Als Deva (Göttliche) bezeichneten die Indier die

erften Anhänger der Homlehre. Diefe Sage von Hiranjaxa

1
)

Auch die Phryger (urfprünglich Bhriger) werden von Bhrigu

abgeleitet. (S. Homme( ..Babylonien u. Chaldäa“ S. 31). Ein Teil
der Skythen oder Saken hieß: Haitmavarka (: die den
Soma Bereitenden); es find das die griechifchen Amyrgier (Hammel
S. 207). Auf der dem Werke von Ieremias (A. T. A. O.) bei

gegebenen Karte des Alten Orients if
t die Gegend des Pamir

gebietes als „Homa-Varga“ bezeichnet.
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wird noch weiter ausgefponnen. Ein Bruder desfelben.
Namens Hiranjakafchipu (Goldkleid) habe fich mit feinem

Sohne Prahlada entzweit. weil leßterer der Vifchnulehre
zuneigte; er habe ihm deswegen fogar nach dem Leben

getrachtet. Da fe
i

Vifchnu dazwifchen getreten und habe
den Hiranjakafchipu getötet. Nach einer anderen Berfion

habe einft Prahlada feinem Vater einige Verfe vorgetragen.

in denen es hieß. daß Vifchnu alles fei. und daß es in

der Welt außer diefem Gott nichts gebe. Horn hatte
in der Tat in Indra-Agni-Soma und in Schiwa-Vifchnu
Brahma den alten Gott Varuna ganz in den Hintergrund

gedrängt und fich felbft an die Stelle Gottes gefeht. Der

Vater Prahlada's. welcher Vifchnu haßte. habe hierauf
feinen Sohn ins Feuer werfen laffen (erfte Verbrennung
wegen Kehereil). ebenfo eine Statue Vifchnu's; die lehtere

habe fich in einen Löwen verwandelt. und fo habe Vifchnu
als Narafinha (Mannlöwe) den Hiranjakafchipu erfchlagen.
Wie Hom. Tradition und Autorität mißachtend. nur

feinem eigenen Urteile folgte. fo halten die Hindu's noch

heute feft am Dogma privater Intuition. Daß Offenbarung
nur im eigenen Innern möglich fei. und nicht von außen
her oder durch Überlieferung. angenommen werden müffe.
war und ift der Grundirrtum jeden Häretikers. und war es

auch der Hom's. Es fehlte der Sinn für objektive Wahrheit
und der Glaube an eine Autorität außerhalb des eigenen Ich.

Im Koran (Sure 11) fcheint eine Erinnerung an den
Glaubensabfall Horn' s erhalten geblieben zu fein. indem dort

von einem Sohne. d
.

h
.

Nachkommen Noahs (Cham if
t

offenbar nicht gemeint) die Rede ift. welcher Gott beleidigt

habe. nicht i
n die Arche wollte. und deshalb zu Grunde

gegangen fei,

Es ift nur natürlich. daß diefer ältefte Widerftreit auf
dem Gebiete des Glaubens fich in zahlreichen anderen Mytho

logien abgefpielt hat. Bei den Germanen verdrängt Wodan

(Odin). der vergötterte Idealmenfch und Pfeudoheiland. eine

genaue Parallele zu Indur. den alten Himmelsgott
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Tius (indogermanifchen Dhaus) ufw. .Es follen hier nur noch

zwei erft in neuerer Zeit bekannt gewordene Beifpiele für
diefen Kampf Hom-Indra contre Varuna -Mitra in aller

Kürze erwähnt werden: In Togo1) (Weftafrika) wird einerfeits
als höchftes Wefen verehrt: Buku. Schöpfer und Geift. all

wiffend. gütig und gerecht (gefchildert wie Varuna-Mitra);

fein Gegenfpiel ift: Ifa. der Gott der Weiffagung und des

Zauberwefens (alfo Hom-Jndra). Ifa war weltklüger wie
Buku. Ifa fagte. er fe

i größer wie Buku. Buku dagegen
fagte: Du lügft. (Es war die ..Lügenrede“ . welche dem

Hom von Zoroafter vorgeworfen wurde.) Jfa hat den Hahn
zum Symbol. welcher als der ftändige, Begleiter der ver

fchiedenften Homformen von mir nachgewiefen wurde. Die

Schilderung des Kampfes zwifchen Buku und Jfa erinnert
vollftändig an den Kampf zwifchen dem alten und dem

neuen Gott. zwifchen Varuna-Mitra und Horn. Leßterer
galt als der Intelligentere (wie gewöhnlich die Neugläubigen).

..Die Kinder der Welt find klüger als die Kinder des

Lichtes.“ Ein weiteres Beifpiel diefes Widerftreites erwähnt
1). Schmidt 8.17. 1).. der gelehrte Herausgeber des ..An
thropos“. in feinen grundlegenden Artikeln: „b'orig-ine (19
träge (16 1)ieu“ bei einigen Stämmen Auftraliens (Anthr. 117.
230 ff.). Hier if

t es Daramulun. genannt der Falke (wie
Jndra -Odin) und der Vollmond (wie Soma). welcher fich

in Oppofition ftellt gegen Baiame. den großen und guten

Gott. der S'onnencharakter aufweift (wie Mithra-Noah).“)

1
) ..Anthroposit l. 518 ff
.

2
) Sonne und Mond waren wohl die nächftliegenden Symbole.

um damit religiöfe Ideen zum Ausdruck zu bringen. Ein fehr
merkwürdiger Gegenfaß if
t

hier im Begriffe Mond zu konftatieren.

je nachdem derfelbe als maaeulinuin oder als keinjnjnuin gefaßt

wurde. Als keinininurn war er eine Ergänzung zur Sonne;
es war die Mondgöttin. die von der Sonne befruchtet. den Er
retter zur Welt bringt; als maennlinuin dagegen tritt er in

Oppofition zur Sonne und if
t ein der Sonne entgegengefehter

Heilbringer. Die Mondmythologie hat wefentlich ungefchlecht

lichen Charakter. während die Sonnenmhthologie das Thema
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k'. Sinthern 8. .1
.

hat in feinem: ..Buddhismus und

buddhiftifche Strömungen in der Gegenwart“ (Münfter 1905)
gezeigt. wie das Widerchriftliche und von Gott fich Ab

wendende im Brahmanobuddhismus
»- abgefehen von den

durch Buddha Schakhamuni felbft angeftrebten Befferungen
-

fich immer mehr entwickelt und im Laufe der Zeit fich g
e

fteigert hat. Welcher Gegenfah zwifchen den aus ältefter

Zeit überlieferten Hhmnen an Varuna. welche i
n

mehr als

einem Punkte an die Pfalmen Davids gemahnen. und der

jehigen Art der Gottes- bezw. Gößenverehrung bei Brah
manen und Buddhiften! Die Annahme. daß die religiöfen

Jdeen der Völker im Altertum fich allmählich geläutert und

entwickelt hätten. if
t durchaus unhaltbar. Der Leipziger

Orientalift A. Jeremias fagt hierüber in feinem: ..Der Alte

Orient und die Eghptifche Religion“ (Leipzig 1907) S. 33:
..Wir halten es für den verhängnisvollften Jrrtum der

herrfchenden Auffaffung. daß man fich von der Voraus»

fehung nicht losmachen kann. als müßten die Religionsformen

der älteften Zeiten den Niederfchlag niederer Religionsftufen .

aufweifen. Das if
t ja eben das Erftaunliche. daß wir in

älteften Urkunden. die zu uns reden. bereits die Spuren
einer gefchloffenen. auf tieffinnigen Kombinationen ruhenden

Weltanfchauung finden.“ Jn feinem bedeutenden Werke:
..Das Alte Teftament im Lichte des Alten Orients“ (Leipzig

1906) geißelt er S. 321 den ..Irrtum von unfprünglich
primitiven religiöfen Zuftänden“. und fagt: ..Das find die

Eierfchalen der evolutioniftifchen Auffaffung.“

von der Verbindung der Sonne mit dem Monde oder der Erde

(bezw. des Himmels mit der Erde) variiert und daraus den

Schlangentöter entftehen läßt, Wo. wie auf babhlonifchem Boden.
der maskuline Mondbegriff der Ehaldäer in den femininen Mond

begriff der Babylonier hineingetragen wurde.“ mußte es zu fonder
baren Verwicklungen kommen. Die Muttergöttin 11i (Mond).
die Gemahlin des Sonnengottes und Mutter des Erlöfers. wurde
da zu lila (Mond) als Vater des Erlöfergottes: Marduk. Der
niaskuline Mond verdrängte die Sonne. der feminine dagegen

beließ ihr die erfte Stelle.



208 Horn. der ältefte Irrlehrer.

Vom chriftlichen Standpunkte aus betrachtet if
t der

Kampf Ahura-Hom ein Kampf zwifchen Gott und dem

Teufel. ein Kampf zwifchen Chrift und Antichrift. Pfleiderer
in feinem vielgerühmten Buche: ..Religion und Religionen“

hält die indifchen Devas. gegen welche Zoroafter eifert. für
..perfonifizierte Naturmächte. unter denen der Raufchdämon
Soma und Indra. der meiftens betrunkene Raufbold und
Patron der Raubritter. eine Hauptrolle fpielten. alfo rein

naturaliftifche Götter von ganz unfittlichem Wefen. ver

gleichbar den kananäifchen Baalen“. ..Unter folcher Götter

führung alfo unternahmen die Nomadenhorden ihre Raub

züge gegen die umfriedeten Gehöfte der feßhaften Bauern Jrans.

in deren Mitte Zarathuftra lebte.“ - Allerdings auch eine
euhemeriftifche Erklärung. aber in welch banaler. oberflächlicher
Auffaffung! Wie ganz anders erfcheint diefer Kulturkampf

zwifchen Sura und Afura von höheren Gefichtspunkten aus

betrachtet! Hier paßt. was Eichendorff in feiner Gefchichte
der poetifchen Literatur (S. 86) fagt: ..Es if

t

feit dem

Sündenfalle in der menfchlichen Natur ein furchtbarer Zwie
fpalt. deffen Wiederverföhnung eben die große Aufgabe des

Chriftentums ift. Es geht durch die ganze Gefchichte neben
der unabweisbaren Sehnfucht nach Erlöfung eine Oppo

fition des menfchlichen Stolzes und Hochmutes. ein
uralter mehr oder minder verhüllter Proteftantismus. der

felbft und aus eigener Kraft und Machtvollkommenheit
das Erlöfungswerk zu übernehmen fich vermißt.“
Das tat als erfter unter den nachfündflutlichen Menfchen

Hom. Welch7 andere Gefichtspunkte als der oben von

Pfleiderer gefchilderte tun fich uns da auf! Damit gewinnt
die Gefchichte der Menfchheit Leben und Wahrheit - das
Gegenteil if
t

Chaos.
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Die kirchlichen Yenedihtionen in ihrer Yedeutung für
hiufiurgehhichte und theologifche Willenlchaft,

Das Wort von dem tötenden Buchftaben und dem be
lebenden Geifte verdankt feinen Urfprung der tiefen. lieb

erglühenden Erkenntnis des Weltapoftels von Chriftus und

feiner Kirche. Für Paulus. wie fiir die Apoftel überhaupt.

if
t

_Chriftus das Leben und der Urfprung alles natürlihen
und übernatürlichen Lebens. die Kirche aber kraft der Geiftes

fendung am Pfingftfefte der fortlebende Chriftus. Einem

lauten klaren Echo gleich tönt feitdem durch die Jahrhunderte
im apoftolifchen Glaubensbekenntniffe das göttliche Erlöfer
wort: ..Jh bin das Leben l“ Die kirchliche (1180151518 718-6118
im Kulte. in der Regierung und in der Verwaltung der

Gnadenmittel foll daher beftändig als Äußerung und Offen
barung des übernatürlichen. vom Heiligen Geifte bewirkten

Lebens im Organismus der Kirche gelten und auftreten.

Mechanismus und tote. buchftäbelnde Ausführung der kirch

lichen Funktionen durch die Diener der Kirche wirkt lähmend
und tötend auf das religiöfe Leben des chriftlichen Volkes.

Um diefe Gefahr von der Seelforgepraxis fernzuhalten. if
t

natürlich vor allem nötig. daß die Seelforger als glaubens

volle lebendige Glieder der Kirche von dem lebendigmachenden

Geifte. deffen ausgezeichnete Werkzeuge fi
e

durch das Weihe

fakrament geworden find. befeelt find. Notwendig kommt

aber hieneben die gefunde theologifche Meifterfchaft als be

lebender Faktor in Betracht. Von diefem Standpunkte aus

bedeutet das monumentale Werk des Prälaten 1)r. Adolph

Franz über die kirchlichen Benediktionenl) niht nur eine

1
) Die kirhlihen Venediktionen im Mittelalter. 1
. Band 11887111

u. 646 S. 11. Band 711 u. 767 S. gr. 8. Freiburg. Herder 1909.

Hiftoc..polit. Blätter 0111.71 (191.0) 3 16
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feltene Bereicherung der liturgifchen Wiffenfchaft. die der

Verfaffer zunächft und unmittelbar* im Auge hatte. fondern

auch eine unfchätzbare Ouelle für die Förderung des kirch

lichen Lebens. In gleicher Weife if
t ja auf dem weiten

Gebiete der kirchlichen Weihungen und Segnungen das

gläubige Volk wie das kirchliche Hirten- und Lehramt be

teiligt. Das Volkstum in feiner Eigentümlichkeit überhaupt

und das deutfche religiöfe Volksleben im Mittelalter ins

befondere if
t

durch die tiefgehenden Forfchungen des unermüd

lichen Verfaffers in helles Licht gefiellt worden. weshalb
das großartige Werk für die Kulturgefchichte des Mittelalters

nicht minder wertvoll und unentbehrlich ift. wie für den

wiffenfchaftlich gebildeten Paftoraltheologen. „Die Benedik

tionen hängen ja auf das engfte mit dem Volksleben zu

fammen. Manche verdanken der Volksfitte ihre Entftehung;

alle aber haben das Volksleben mehr oder minder ftark

beeinflußt, Zum Verftändnis der Bedeutung der Benediktionen

if
t darum die Kenntnis der Volksfitten des Mittelalters eine

unerläßliche Vorausfeßung.“

Der Blick auf die vorhandene einfchlägige Literatur

konnte den Verfaffer nur bewegen. Hand ans Werk zu legen.

Ferdinand Probft hat 1857 die erfte größere wiffenfchaftliche
Monographie über die Benediktionen geliefert. die den bahn
brechenden Charakter der Probft'fchen Arbeiten trägt. Allein

fchon aus Mangel an genügendem Material kann die Schrift

heute keinen maßgebenden Wert beanfpruchen. Vom dog

matifchen Standpunkte hat namentlich die Arbeit des tief
gehenden Brixener Dogmatikers ])r. F. Schmid über die
Sakramentalien wegweifend gewirkt. Im übrigen wird der

Sah des Verfaffers keinen begründeten Widerfpruch erfahren:
..Was die Handbücher der Liturgik und der Paftoraltheologie

über die Benediktionen bieten. if
t

meift mehr oder weniger

mangelhaft! Und doch finkt. wie bereits angedeutet. ohne

tiefe. belebende. wiffenfchaftliche Begründung die Behandlung

der liturgifchen Bücher und Ritualien nur allzuleicht zu einer

einfeitigen. geifttötenden Rubriziftik herab. der gegeniiber im

i
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weit höherem Grade dasfelbe gilt. was der geiftvolle Iurift
Iarcke vor 60 Jahren zur Förderung des ..lebendigen Rechtes“
über die Reform der juriftifchen Bildung in Deutfchland und

befonders in Öfterreich ..als Aufgabe. nicht der Regierung.

fondern der Männer der Wiffenfchaft“ bezeichnet hat,

..So wie die Gefellfchaft“. fagt er. ..Anftreicher und Maler

und überhaupt in jedem Zweige der menfchlichen Produktion
und Tätigkeit Handwerker und Künftler bedarf. fo fordert
das Bedürfnis des Staates auch. daß neben und außer'jenen.

die eine bloß äußerliche und mechanifche Gefehkenntnis befißen.

wiffenfchaftliche Iuriften exiftieren. Der Mangel derfelben rächt

fich bitter bei taufend Gelegenheiten. und if
t

nicht' ohne große

Gefahr auch fürdas gewöhnliche praktifche Leben. obwohl der
mit folchem Abgänge verbundene Nachteil den Augen des großen

Haufens der Beamtenwelt häufig verborgen bleibt. Zur Be

friedigung der täglichen Bedürfniffe genügt die Kenntnis der

gerade geltenden Gefetze. Da diefe in allen neueren Staaten

in der Mutterfprache verfaßt find. fo reicht zum Erwerbe diefes
Grades von Wiffen die Kunft des Lefens. ein gewöhnliches

Gedächtnis. im Notfälle ein Repertorium und im übrigen der

gewöhnliche Grad von Bildung aus. den jeder Schreiber befiht.
Niemand wird leugnen. daß mit diefen Requifiten. Fleiß. Ge

dächtnis und Zeit vorausgefeizt. fich ein hoher. ja ausgezeichneter

Grad von Kenntnis 'der kurrenten Gefetzgebung wird erwarten

laffen. Wehe aber dem Staate. deffen Beamtenftand in feiner
Totalität. oder auch nur einem beträchtlichem Teile nach auf

diefes Niveau herabgefunken ift. Ein derartiger Zuftand if
t

einer grauenvollen Barbarei gleichbedeutend und notwendig ein

Vorbote arger politifcher und fozialer Gefchicke.“ (Prinzipien

fragen. 1854 S. 260.)
Das hier ausgefprochene Wehe wird noch mehr der

Kirche gelten. falls deren Diener ohne w'iffenfchaftliche Bil
dung in 1'6an ciiuinie et liturgieia auf das Niveau des

Buchftabendienftes in der Ausführung der kirchlichen Gefeße
herabgefunken find. Die Gefchichte zeigt. daß diefes Wehe

wiederholt Tatfache geworden ift. Trotz der durchweg guten
16*
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Bildung der Vriefteramtskandidaten in der Gegenwart bleibt

doch diesbezüglich noch Manches zu wünfchen übrig. Andern

falls hätte wohl z. B. die herrliche ..Gefchichte des Breviers“
von 1). Suitbert Bäumer 1895 es nicht erlebt. daß fi

e

nach

15 Jahren aus Mangel an Abnehmern ins Verzeichnis der
im Vreife ermäßigten Bücher gefeßt werden mußte. Wie

alfo Vrälat 1)r. Franz durch feine wiffenfchaftliche Behand
lung der Meffe im deutfchen Mittelalter fich hohes Verdienft
erworben hat. fo faft noch mehr durch fein Werk über die

Benediktionen. das den Anlaß zu diefen Erwägungen bietet.

Gerade von diefem praktifchen Standpunkte aus muß

es freudig begrüßt werden. daß der Verfaffer feinen ur

fpriinglichen Blau aufgegeben und die vorliegende Form des

Werkes gewählt hat. Er hatte nämlich beabfichtigt. feine
archivalifchen Forfchungen in einem »Goran beneciietionurn
eeeleeiuetieuruna [laune-trum» zu publizieren. Für Gelehrte
wäre in diefer umfaffenden O.uellenedition ein reiches Feld

zur Betätigung des Forfcherfleißes geboten gewefen; allein

ihre Zahl wäre verfchwunden gegeniiber denen. die jetzt das

Werk benützen können. nachdem der Verfaffer feine Materialien

in fhftematifcher Bearbeitung. die den Entwicklungsprozeß

der kirchlichen Benediktionen bis zur Herausgabe des Rituale
Romanum 1614 verfolgen läßt. dargeboten hat. Zudem
find die forfchenden Gelehrten. die auf Grund diefes Werkes

weitere Arbeiten liefern wollen. nicht verkürzt worden. Ab

gefehen von den mitgeteilten Benediktionsformeln. die. in

14 Abfchnitte regiftriert. den Hauptinhalt des Werkes bilden.

hat der Verfaffer die benutzten Handfchriften. die gedruckten
Ritualien und die wiederholt benühten Bücher in drei fepa
raten alphabetifchen Verzeichniffen mitgeteilt und fo einen

liturgifchen Katalog von hohem Werte geliefert. Zudem
gibt noch ein Regifter am Schluffe des Werkes die Seiten

an. worauf benüßte Handfchriften zitiert find. Durch ein

weiteres Verzeichnis der Orationeninitien. ein Orts- und

Verfonenregifter. endlich durch ein 64 Seiten ftarkes Sach
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regifter if
t das Menfchenmögliche geboten. um die Benützung

des Werkes bequem zu machen.
Die Form nun. in die das fo mühfam durch lang

jährige Studien erhobene Material gebracht worden ift. zeigt

den gewandten und gefchulten Hiftoriker und Theologen.

Der theologifche Einleitungstraktat über die Sakramentalien

und der Schlußabfchnitt des ganzen Werkes; ..Der Kampf

gegen die Benediktionen und die kirchliche Reform“ hängen

innerlich innig zufammen und gleichen zwei koftbaren Schalen.

welche den wertvollen Kern der Benediktionen fchüßen und

zufammenhalten. Ohne direkte apologetifche Form enthalten

diefe beiden Abfchnitte eine ebenfo fcharfe wie feine Ver

teidigung der kirchlichen Weihungen und eine herzerhebende

Einführung in ihr Verftändnis. Der Schlußparagraph der

Einleitung über ..die Stellung der Sakramentalien in der

Heilsordnung“ zeigt. wie ..die Sakramentalien recht eigentlich

den vielgeftaltigen Bedürfniffen des Menfchen angepaßt.

ein glänzender Beweis für die Mutterliebe der Kirche und

für ihr weifes Verftändnis der menfchlichen Natur find“.
..Begleitet von den kirchlichen Segnungen“. fo fchließt das

ganze Werk. ..bezog das deutfche Volk im Mittelalter alles.
was es tat. fchuf und litt. auf Gott und feine Führung.

In gefunden und kranken Tagen. in Not und Bedrängnis
fand es in den Segnungen der Kirche Troft und Hoffnung.
Mit den kirchlichen Feften verband das Volk feine alten
Bräuche und veredelte nnter der Leitung der Kirche feine

Freude.“ Der Vernichtungskampf gegen diefe aus dem

Wefen des Chriftentums herausgewachfene Weihe des Volks

(ebens durch die mittelalterlichen Sektierer und die foge

nannten Reformatoren war daher eine fchwere Schädigung
der Religion wie des deutfchen Volkstums. Nur mit ..gröb

licher Entftellung des katholifchen Lehrbegriffes und mit un

verzeihlicher Unwiffenheit“ konnte Luther diefen Kampf führen.

Seine Frage: ..Wo findet ihr's in der alten Kirche oder

Einfehung der Apoftelk“ findet in den Dokumenten des

Franz'fchen Werkes die gründlichfte Antwort. Wenn nämlich
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auch die mittelalterlichen Benediktionen den eigentlichen In
halt der beiden Bände bilden. fo if

t

doch der Zufammen

hang mit der apoftolifchen Kirche der Väter klar dargelegt.

Luthers Entftellungen der kirchlichen Lehre finden fich dort

freilich nicht. wohl aber die Bezeugung-der Benediktionen.
deren Entwicklung die Kirche überwachte und beftändig vor

Entartung zn fchützen fich bemühte. Es ift höchft bedauerlich.
daß heute Männer vou Namen wie Harnack und Dove
nur mit neuen. feineren Worten diefelbe lutherifche Ent
ftellung der katholifchen Wahrheit als ..Wiffenfchaft“ vor

tragen uud den Urfprung der Sakramentalien im ..Herre

fchaftsbedürfniffe der römifcheu Kirchengewalt“ fuchen. Un

willkürlich wird man dabei an den 10. Vers des Judas

briefes erinnert. Prälat 1)r. Franz if
t alles andere eher

als Polemiker und vermeidet daher den Hinweis auf diefes
apoftolifche Wort. Seine wiffenfchaftlichen Darlegungen

liefern aber im Vergleich zu derartigen ..dogmengefchichtlichen“

Verirrungen für den Denkenden auch eine Beleuchtung der

Redensart von dem ..allgemeinem interkonfeffionellen Chriften

tum“. womit eine Zurückftellung des Trennenden' und eine

Betonung des Einigenden gefordert wird. Der verhängnis

volle Riß. den die Neuerung des 16. Jahrhunderts brachte.

hat das Wefen getroffen. indem er das Volksleben- von der

Kirche und ihren Segnungen trennte. Solche Riffe find
aber durch Verkleifteruug nicht zu heilen. Es handelt fich
hier um die 41111118. naturaiiter eiirietjana, deren Wefen
von den Neuerern verkannt worden if

t.

In dem theologifchen Einleitungstraktate hat der Ver
faffer den Begriff der Sakramentalien. ihre Einfetzung.

Wirkung und Wirkungsweife behandelt. Ausgehend von

den klaffifchen mittelalterlichen Theologen hat er die neuen

und neueften Darftellungen diefer vielfach ftrittigen Fragen

genau berückfichtigt. Indem er der phhfifchen Wirkfamkeit

auf Grund einer nirtue inbaerene, welche die Sakramen

talien durch die Weihe erhalten follen._ die moralifche im

fpeziellen Anfchluß an Wilhelm von Paris und Suarez ver



der kirchlichen Benediktionen. 215

teidigend entgegenftellt, wird er die Mehrzahl der Theologen
der Gegenwart auf feiner Seite haben. Dagegen wird es
kaum möglich feinf die unmittelbare Einfehung durch Chriftch
von den Sakramentalien fo auszufchließen, daß hierin ein

wefentlicher Unterfchied derfelben von den Sakramenten zu

fehen fein foll. F. Schmid hat wohl mit Recht die Unzu
lc'iffigkeit diefer Annahme erwiefen. „Mindeftens ein Sakra

mentaleJ fo if
t von anderer Seite richtig gefagt wordenx

„die Fußwafchung (Quantum) hat doch auch Chriftus felbft
eingefetzt und ausdrücklich angeordnet“,
In der Darftellung des eigentlichen Gegenftandes tritt

der Forderung der ftrengen Wiffenfchaft entfprechend überall

die Entftehung und Entwicklung der einzelnen kirchlichen
Benediktionen zu Tage. Das Weihwaffer- Salz und Brot
die Weinweihef die Weihe von Öl, Feld- und Gartenfrüchten
bezw, Kräuternf die Kerzenweihe, die mit der Faftenzeit und

Ofterzeit verbundenen Weihen- die auf Haus, Hof und Ge

werbe bezüglichen Segnungenf die klöfterlichen Benediktionen,

Naturereigniffe, Tieref Ehe- Mutter und Kindf die Gefahren

auf der Reifey im Kampfey bei Gottesurteilenf Krankheiten
und Befeffenheit kommen in diefer Weife zur Behandlung.

Abgefehen von der bekannten klaren und fchönen Sprache

des Verfaffers, liegt in diefer Methode der angenehme Haupt

rei?,x den der Lefer dieer Werkes empfindet. Selbftverftündlich

mußte zur Erreichung diefes Zweckes oft auch der Zufaminen

hang, der vermeintliche oder wirkliche Zufamnienhang der

kirchlichen Segnungen mit den religiöfen Gebrüuchen des

griechifch-römifchen und germanifchen Heidentums unterfucht
werden. Dabei if

t

ohne Scheu die chriftliche Umformung

antiker Übungen anerkannt worden, wo fi
e wirklich als Tat

fache fich erweifen ließ. Dagegen find die phantafieoollen

thothefen mancher Vertreter der Religionswiffenfchaft als
-

Schädlinge der Wiffenfchaft in ihrer Haltlofigkeit aufgezeigt

worden. Zur Ernüchterung und Konfolidierung kann fomit
die herrliche Leiftung deutfchen Gelehrtenfleißes nicht wenig

beitragen. Der Katholik aber und ins-befondere der Theo
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loge wird diefes 1401111111611th 361-0 per-611111118 mit Freude
als Wahrzeichen des nie verfiegenden Lebensftromes anfehen

dürfen. der. in der Kirche Chrifti entfprungen. feinen Lauf
durch die Jahrhunderte genommen hat und noch nimmt.

Aug. Rösler 0.88.11.

*

11111.

Yürgermeifler [)1-. .Hchückting und Yrenßens innere

Verwaltung.

Vor einiger Zeit geftattete ic
h mir. in diefen Blättern zu

berichten über den „Fall“ des früheren preußifchen Land

gerichtsrats T.. eines Mannes. der befeelt von Gerechtigkeits

gefühl fich mehr als Richter denn als Beamter fühlte. in feinem

Kämpfe für die Gerechtigkeit jedoch nicht fich überall innerhalb

der maßgebenden Schranken hielt. dem aber jeder wahre Deutfche

und die Gerechtigkeit Liebende Sympathie nicht verfagen durfte.

Jin Falle T. erreichte die Anklagebehörde nicht ihr Ziel der
Abfetzung des Angeklagten. T. ging freiwillig.

- Schärfer war das Disziplinargericht im „Falle“ Schücking.

Die Disziplinarbehörde 1
) ftellte den Antrag auf Entfernung

aus dem Amte. da der Bürgermeifter Sch. durch mehrere

Zeitungsartikel ..Der amtliche Apparat bei der Landtagswahl“.

..Stehler auf dem Lande“. ..J-ft das neue Vereinsgefeh für

Preußen ein Fortfchrittk“. ..Die Stufen des Patriotismus“.

fowie in dem Buche ..Die Reaktion in der inneren Verwaltung

Preußens“. eine Gefinnung bekundet und fich zu Anfchauungen

1
) Vergl. die Anklagefäjrift des K. Reg-Präfidenten in der Schrift

..Das Anklagematerial der K. Regierung gegen den Bürgermeifter
1)r, Lothar Schücking in Hufum (Holftein). herausgegeben von

1)1-. W. Schücking. Profeffor der Rechte in Marburg.
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bekannt habe. die mit feiner Stellung als Bürgermeifter und

mittelbarer Staatsbeamter unvereinbar feien. ..Sie haben. _
heißt es in der Anklagefchrift _ hierdurch nicht nur die Pflichten
verleßt. die Ihnen Ihr Amt auferlegt. fondern fich auch der
Achtung. des Anfehens und des Vertrauens. die Ihr Beruf er
fordert. unwürdig gezeigt.“ Die Disziplinarbehörde erkannte

auf Dienftentlaffung und erachtete den Sch. für unwürdig. den

Titel Bürgermeifter zu führen. eine Entfcheidung. die felbft von

dem konfervativen proteftantifchen Reichsbvten einer fcharfeu

Kritik unterzogen wurde.

Eine große liberale Zeitung äußerte fich dahin: ..Wir

find unverdächtig. mit Lothar Sch.. der fich zur fozialliberalen

Richtung zu halten fcheint. am felben Strange zu ziehen. von

feinem Buche aber muß jeder Liberale fagen. daß es eine ver

dienftvolle Arbeit ift. ein gutes Riiftzeug im Kämpfe mit der

Reaktion. In manchen Nebendingen. zum Beifpiel in feinen
Spitzen gegen das Korpsftudententum mag der Verfaffer des

Guten zu viel getan haben. im wefentlichen hat er ins Schwarze
getroffen. -wenn er nach allen Richtungen hin den Polizeigeift

unferer Verwaltung malt. den Wahn vieler Verwaltungsftellen

geißelt. wir befänden uns noch in einem Feudalftaat. in dem

man es mit Untertanen und Bürgern zweiter Ordnung zu tun

hat, Eine folche Schilderung mag vielen unerquicklich und unlieb

fein. wir möchten aber vorderhand nicht glauben. daß fi
e der

Anlaß zu einem Disziplinarverfahren auf Amtsentfeßung ab

geben foll. wie einige Blätter wiffen wollen.“ Das war vor

Bekanntwerden des Disziplinarverfahrens. Man weiß. daß die

gefamte liberale. unter Bülow damals einflußreiche Preffe fich
des Bürgermeifters Sch. aufs eifrigfte annahm. und die ..Beur

laubung“ und den fpäteren Abgang des Regierungspräfidenten

bewirkte. der das Verfahren gegen Sch, eingeleitet hatte.

Auch der Fall Sch, muß für jeden aufrechten Deutfchen.
der für Wahrheit und Gerechtigkeit ift. der in der inneren

Verwaltung des größten deutfchen Bundesftaates den Schein

bekämpfen will. der gegen materialiftifche Gefinnung. bismarcki

fche Erfolgsanbetung 2c. ift. Sympathie erwecken. womit wir



218 Bürgermeifter l)r. Schücking

uns aber keineswegs identifizieren wollen mit den zahlreichen

Maßlofigkeiten und Übertreibungen des Sch.'fchen Buches. Die

preußifche Regierung hat den Verfaffer nicht vor das Forum

des ordentlichen Richters gezogen. Das Buch enthält fo viel

des Intereffauten. daß es auch heute noch angebracht fein

dürfte. einiges daraus mitzuteilen. Vorab fei bemerkt. daß

Verfaffer Proteftant und ein geborener Weftfale ift. In den
Weftfalen hat von jeher ein freiheitlicherer Geift gefteckt. Wie

viele weftfälifche Männer' find mit der preußifchen Regierung

in *Konflikt gekommen. Der Bekennerbifchof Klemens Auguft

von Köln war Weftfale. Waldeck war Weftfale. Er war
Demokrat. Harkort war Weftfale. Richter-Hagen. der Gegner

Bismarcks. war Weftfale. Hermann von Mallinkrodt war Weft

fale nfw. Den Gegenfatz zwifchen der politifchen Auffaffung

in Weftfalen und im Often der Monarchie hebt Sch. im Artikel

..Die Stufen des Patriotismus“ treffend hervor. Er fagt:

„EinBaterland ohne Herrfcher if
t

manchem oftelbifchen Preußen

undenkbar“; und weiter: ..Aber man if
t Preuße. fcharfer

Gegner alles deffen. was nicht mit dem hiftorifch gewordenen

Preußentum zufammenhäugt. Man verabfcheut alfo Welfen.

Polen. Dänen. Man verehrt das Herrenhaus. das Dreiklaffen

wahlrecht (vergl. die Reden der konfervativen Abgeordneten im

preußifchen Abgeordnetenhaufe bei Gelegenheit der Wahlrechts

vorlage Winter 1909-1910). ic
h

möchte hinzufeßen. die Adels

vorrechte und das Landratsregiment“; und weiter: ..Noch heute

gibt es manche preußifche Ariftokraten. denen das Deutfche Reich

durch und durch unfhmpathifch ift. Ein Aufgehen Preußens in

Deutfchland erfcheint ihnen unmöglich und jedenfalls als ein

Unglück. Deßhalb arbeiten fi
e rüftig an der .Verprenßung*

Deutfchlands. wie die Bahern es nennen. Der preußifche

Staat bleibt diefen Patrioten die Hauptfache. das Reich if
t

ihnen ein nebenfächliches Anhängfel. das geduldet wird zum

größeren Ruhme Preußens.“ Sch. fagt mit Recht: die Kultur

der Rheinlande und Weftfalens war der preußifchen immer

weit voraus. Der Altpreuße if
t Soldat und Ariftokrat. un

parlamentarifch und nicht imftande. die Kultur eines Landes zu
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fchäizen. die auf demokratifchen Grundlagen in friedlicher Weife
Blüten getrieben hat. Unter Kultur verfteht der Preuße ..Ord
nung und ihr Sinnbild if

t

ihm die Polizei“. Wie übertrieben.

'dachte ich. und da erinnerte ic
h

mich. in einer Vorarlberger

Sommerfrifche vor einiger Zeit mit einem altpreußifchen

Oberft a. D. zufammengewefen zu fein. der im Ernfte äußerte.
als er die Ordnungsliebe und Reinlichkeit der Bewohner dort

in Haus. Hof. Feld und Flur gefehen habe. habe er fich gefagt.

diefes Dorf muß einen tüchtigen Bürgermeifter haben.
Schücking erhielt feine Vorbildung in Weftfalen. erfte An

ftellung in Hannover und dann feine von der Regierung be

ftätigte Wahl zum Bürgermeifter in Hufum (Holftein).
Um feine Anfichten. die in 22 Kapiteln erörtert werden.

für die heutige Zeit zugkräftig in einem Buche zu behandeln.
konnte Sch, keinen für den fortgefchrittenen Liberalen lieb

licheren Titel nehmen als ..Die Reaktion“.

Sein Buch gegen die „Reaktion“ hat die weitefte
Verbreitung gefunden. Sch, fagt: ..Die Reaktion hat keine

pofitiven Ziele vor fich. wie der Fortfchritt. Sie will uns

hemmen. bremfen. aufhalten. zurückftauen. Ihr Wefen if
t
_

negativ. Sie macht Gefeße gegen die Kulturentwicklung. ohne
die Wiffenfchaft zu fragen. Sie treibt Kunft ohne Afthetik. fi

e

if
t

kirchlich ohne Religion. Ihr Paradies ift das Mittelalter.“
Daß der moderne Demokrat Sch. in feinem Buche auch viel von

..Berpfaffung“ redet. if
t

nicht verwunderlich. Ihre Vertreter

find überall die Toren und die Zhniker. ..Die Reaktion if
t

nicht

nur eine Bewegung unter dem Adel. Ach nein. Bürgertum und

Proletariat liefern noch viel mehr Vertreter zu diefer Bewegung.

die charakterifiert wird durch die Angft vor dem Fortfchritt.

Im Königreich Preußen hat diefe Bewegung feit alters eine
.Heimftätte gehabt.“ Verfaffer unterfucht die Urfachen. weßhalb
die Reaktion zur Zeit in Preußen fiegreich ihr Haupt erhebe
und erörtert die Ideallofigkeit der Zeit. Der nationale Ge

danke fei vielen das einzige Ideal. Das Intereffante an diefer

Periode. auf die Bismarck einen derartigen Einfluß gehabt hat.

daß ihre meiften Erfcheinungen auf ihn zurückgeführt werden
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können. if
t vor allem auch die Tatfache. daß der Mangel an

Idealen von den Hauptträgern der 'Ideen jener Zeit als Vorzug

empfunden wird. Wenn man keine Ideale hat und das bis

marckifche Erfolgsmenfihentum anftrebt. fo fchmelzen allerdings

die moralifchen Bedenken wie Eis im Sommer.

Aber ein gewiffer dekorativer Vorhang muß bei der Sache
bleiben. Fehlt der metaphhfifche Sinn für Religion. fo wird

die Religionsübung. die man als Erfolgsmenfch treibt. eine rein

äußerliche Sache. die von der Heuchelei _nicht fehr weit entfernt

ift. Sch. nennt den ..Regierungsrat von Keller im Suder

mannfchen Drama ,Heimat* eine treffliche Wiedergabe eines voll

kommenen Gentleman aus der preußifchen höheren Bureaukratie

zu 'Ende des 19. Jahrhunderts.“ In diefer Auffaffung dem
Berfaffer zu folgen. find wir außer Stande. So fchlimm find
die Zuftände. fo viel ic

h

unterrichtet bin. Gott fe
i

Dank. noch

nicht. Berfaffer rügt dann aber mit Recht die heutige politifche

Erfchlaffung und Verflachung. Er fagt. ..der gebildete Preuße
gründet. wenn er geiftige Intereffen hat. Vereine. die fich nicht
mit öffentlichen Angelegenheiten befaffen. wenn er keine hat.

erfeht ihm der Stammtifch. der Kegelklub. der Skatabend die

metaphhfifchen Bedürfniffe. Über feine eigenen Rechte redet

der Preuße nicht gerne öffentlich; das könnte in höheren Kreifen

Anftoß erregen. dem Gefchäft oder der Karriere fchaden.“
Wenn man bedenkt. daß die preußifche Verfaffungsurkunde

beftimmt. ..Standesvorrechte finden nicht ftatt. die öffentlichen

Amter find unter Einhaltung der von den Gefehen feftgeftellten

Bedingungen für alle dazu Befähigten gleich zugänglich“. und

daß nach Sch. in Preußen die Befehung der höheren Stellen

in der inneren Verwaltung dem Adel vorbehalten ift. fo if
t die

Verfaffungsurkunde' allerdings nur leerer Schall und Schein.

Sch. behauptet. dem Adel hafte Familienegoismus vor Allem

an; der Adel befitze auch hauptfächlich die Stellen im Heere.
Das trifft meines Erachtens nicht zu. Wahr fcheint mir. wenn

Sch. die Studentenkorps Korporationen zur Gewinnung von

Konnexideen und zur Förderung in der Beamtenkarriere nennt.

Die Korps beftehen bekanntlich meift aus Adeligen. Der Adelige.
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fagt Sch.. if
t immer geneigt. fich nicht als Meufch und nicht

als Staatsbürger. fondern als Mitglied einer einflußreichen,

Familie zu fühlen. Und er kommt _mit diefer Auffaffung in

dem ariftokratifchen Preußen weiter. als wenn er demokratifche

Ideale hätte. Preußen wird von einflußreicheu - foll heißen
adeligen _ Familien regiert. wenn auch nicht in allen Landes
ftellen. fo doch in einzelnen Teilen der inneren Verwaltung'.

Der Adelstitel öffnet. fagt Sch.. die Pforten der Armee. der

Diplomatie (das wurde ja auch im Reichstage leßthin eingehender

erörtert). der Verwaltung. Jeden wahrhaft chriftlich und vor

nehm denkenden Adeligen ,müßte es betrüben. wenn die Be

hauptung richtig wäre. ..Von Pflichten des Adels redet Niemand.“

So viel wahres in dem Saße enthalten fein mag. ein ftreber
hafter Geift durchziehe feit Bismarks Erfolgsmenfchentum das

preußifche Beamtentum. fo iftdoch auch wieder wahr. daß in der

inneren Verwaltung auch unter den adeligen Landräten Männer

find. welche nur darnach ftreben. unter Aufopferung ihrer Kräfte
dem Kreife zu nützen. an deffen Spitze fi

e geftellt find. Gewiß
kann der amtliche Apparat in Preußen bei Wahlen viel. aber

daß er fo viele Landräte in das Parlament zu bringen ver

rnöchte. wenn fi
e

nicht in ihrem Kreife als .tüchtige Beamte fich

bewährt hätten. if
t

wohl ausgefchloffen. Die Pflege metaphh

fifcher Ideale hat in Deutfchland nie fo gelitten. wie unter

dem erften Kanzler. Man gab es auf. ein Volk der Dichter
und Denker zu fein. und erfaßte unfere Aufgabe als Kulturvolk

in einem anderen Sinne. der mehr auf das Reale und auf fieht
bare Erfolge gerichtet ift. , Dies Erfolgsmenfchentum. auf das

der große Kanzler feine Beamten dreffierte. if
t im Laufe der

Jahre in Preußen immer mehr vorbildlich geworden. Und mit

diefem Streben nach Erfolg. fagt Sch. zutreffend. ..verträgt fich
keine gediegene Weltanfchauung. keine politifche Überzeugungs

treue.“ Meines Erachtens if
t es hiftorifch nicht richtig. zu

fagen. der preußifche Iunker habe 1806 Preußens Untergang

verfchuldet. Was Einige gefündigt haben mögen. wird doch da

durch reichlich aufgewogen. daß Andere ihr Hab und Gut. Blut

und Leben im Kampfe gegen den Korfen geopfert haben!
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Inte'reffant find auh die Äußerungen über politifche Bildung.

Kenntniffe. Betätigung: Ift es wahr. daß in den Korps. aus
denen die hohen Beamten der inneren Verwaltung hervorgehen.

als erfte Belehrung dem neu eintretenden Fuchs gefagt wird.

..ein Fuhs redet niht über Religion. Politik und Studenten

verbindungen“? Ift es wahr. daß der junge Mann als Ein
jähriger und Referveunteroffizier die Armee als Leibgarde des

Monarchen betrachten lernt und fih als Untertan und Musketier

Seiner Majeftät. daß der Referveoffizier in ein in vergangenen

Jahrhunderten wnrzelndes foziales Milieu hineinkommt? Daß
der Letztere im Offizierskafino erfährt. daß der ..anftändige“

Menfh in Preußen konfervativ ift? Wie gering die politifhe

Bildung in manhen Fällen fein muß. beweift ja allerdings die

bekannte Äußerung des Herrn von Oldenburg im Reihstage. und

das Beftreben manher höherer Militärs. Angehörige ftudentifher.
das Duell verwerfender Korporationen niht in den Referve

Offizierftand hineinzulaffen. wie folhes im Reihstage erörtert

worden ift. beweift den Geift diefer höheren Militärs, Wird

Alles erwogen. fo kann man mit dem Verfaffer wohl von einem

Einfluß des Referve-Offiziertums in Preußen auf die politifche

Gefinnung reden. Meiner Kenntnis nah hat gerade die frühere

fogenannte Fortfchrittspartei diefen Einfluß erfahren. Es mag

vorgekommen fein. was Sh. als allgemeine Übung hinftellt..
daß der Offizier des Beurlaubtenftandes geradezu gedrängt

wird. politifh Partei in ..reaktionärem“ Sinne zu nehmen.
Die lehten Reichstagswahlen und die Konflikte. in welche zahl

reiche Kriegervereine in katholifhen Gegenden mit der Ober-"

leitung der Vereine gekommen find. Konflikte. die auh bei

den fogenannten Septenatswahlen im Jahre 1887 hervortraten.
deuten daraufhin. daß Sh. Reht haben mag. wenn er fchreibt:
..Sind doch die Kriegervereine niht nur militärifch. fondern auh

amtlih organifiert. von Polizei und Landräten hinfihtlih des

Patriotismus beauffihtigt“. politifh beeinflußt im Sinne der

Regierung. hätte hinzugefeht werden können. Diefe Einwirkung

der Regierung auf die Kriegervereine if
t

zu bedauern. Sie

entfremdet unabhängig gefinnte Männer der an fich fchönen
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Kriegervereinsfache und ift geeignet. politifche Gefinnungsheuchelei

und Gefinnungsmache zu fördern. Daß die Kriegervereine alle

Elemente ausfchließen müffen. die zur Sozialdemokratie auch

nur in *wirtfchaftlichen Beziehungen ftehen. fcheint dem Ver

faffer nicht fo fehr erforderlich. oder will er etwa. daß die

Kriegervereine diefe Ausfchließung deftruktiver Elemente felbft

beforgen follen. ohne von der Regierung ..beauffichtigt“ zu werden?

dann könnte man Herrn Sch. auch hierin zuftimmen. Übrigens

wird. foviel mir bekannt. in den katholifchen Gegenden. ein

Sozialdemokrat als Mitglied des Kriegervereius nicht aufgenommen.

Hoffentlich find wir denn doch noch nicht fo weit gekommen.
wie Sch. fagt; ..der junge Beamte tut deshalb am Befteu. fich

überhaupt 'keine politifchen Grundfähe mehr zu bilden. die ihm
fpäter doch nur ein unnüher Ballaft werden könnten. Mit

Grundfähen macht man heutzutage keine Karriere in der

preußifchen Verwaltung.“

Bezüglich der Befehung der Ämter in der inneren Ver

waltung und des Nachwuchfes der höheren Beamten meint Sch.

..das Ideal des Jura ftudierenden Korpsftudenten if
t der preußi

fche Landratspoften. und das if
t

eine Stellung. in der man

als politifcher Beamter im Sinne des jeweiligen Minifters des

Innern tätig fein muß.“ Die preußifche Regierung nehme zu
Landräten und Bürgermeiftern mit Vorliebe alte Korpsftudenten.

und die Regierungs- und Oberpräfidentenftellen würden mit

früheren Landräten befeht. Wie weit das richtig. kann ic
h

nicht

nachprüfen. Ein Bekannter fagte mir allerdings kürzlich. feine

friiheren Korpsbrüder feien jetzt alle Präfidenten. Jm Verkehr
rnit friiheren Korpsftudenten. die noch nicht Präfident find. hat
man den Eindruck. daß fi

e wegen ihres Korpsftudententums ein

Recht darauf zu haben glauben. Karriere zu machen. Daß

Katholiken höhere Stellen inder inneren Verwaltung erlangen.

ift bekanntlich eine Ausnahme. Ein katholifcher Oberpräfident
in Pommern. - fo etwas denkt felbft ein Mitglied der fog.
Deutfchen(9lntizentru111s-) Vereinigung in feinen kühnften Träumen

nicht. Ob_heute noch gewiffe geheime die Katholiken von
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höheren Ämtern ausfchließende Kabinetsbefehle aus früherer

Zeit zur Richtfchnur dienen?

Sehr befremden die Ausführungen über die Art und Weife.-
Sch. nennt es Trick.
- wie man es verhindert. daß junge

Leute. denen Referveoffiziereigenfchaft. Korpsftudcnt-rei und

Adel fehlt. in die innere Verwaltung kommen. Aufgenommen

als Anwärter für die innere Verwaltung werden in Preußen

nach Geer und Übung die jungen Iuriften. welche das erfte
juriftifche Examen gemacht haben. von dem Regierungspräfidenten.

Die Normalzahl der Anzunehmenden if
t klein. Im preußifchen

Landtage if
t vom Zentrum und den liberalen Parteien wieder

holt angeregt worden. man möge die Auswahl in die Hände der

Minifterialinftanz legen. immer ohne Erfolg. Sch. führt an.
es feien z. Z

.

von 12 Oberpräfidenten 11 adelig. von Z6 Re

gierungspräfidenten 23. und von 244 Regierungsreferendaren

114 adelig. es fei in den Iahren 1903. 1904. 1905 kein

Sohn eines unteren Beamten und nur 4 Söhne von mittleren

Beamten in die Regierungskarriere hineingelaffen worden.

Es kann nicht Wunder nehmen. wenn bei folcher Art der

Befeßung der höheren Stellen die Selbftverwaltung nicht in

dem Geifte gehandhabt wird. von dem ihre Urheber befeelt
waren. Sch. fiihrt nach diefer Richtung hin viel des Inte
reffanten an *und gibt dem Mißtrauen gegen die Verwaltungs

juftiz in Preußen Ausdruck. Der Bezirksausfchuß als Ver

waltungsgericht if
t allerdings ein eigentümliches Gericht. Vor

fißender if
t der Regierungspräfident. derjenige. gegen deffen

Verfügungen Befchwerde und Klage erhoben wird. Wohl findet
eine Vertretung des Vorfitzenden ftatt. aber nicht immer

und überall. Sch. will eine Übertragung der Verwaltungs

gerichtsbarkeit an die ordentlichen Gerichte. weil er meint. die

Verwaltungsgerichtsbarkeit habe in Preußen nur den Zweck des

Schußes der Autorität der Behörden. Die Verwaltung fei von

dem größten Mißtrauen gegen die Städte befeelt und beftrebt.
in Gefetz und Verwaltung überall den Einfluß und den Macht

bereich der Städte zugunften des junkerhaften. bureaukratifchen.

ihr gefügigen Landrates zurückzudrängen. Sch. will eine ge
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wiffe Städtefeindlichkeit und weiter feftftellen. wie man in der

Verwaltung zu wenig beftrebt fei. den veränderKn Verhältniffen
Rechnung zu tragen. indem man vor Zufammenlegung zu kleiner

Gemeinden zurückfchrecke. zögere. Zweckverbände zu errichten und

fiark bevölkerten Gemeinden Stadtrechte zu verleihen. -Wie

ganz anders. möchte ic
h hinzufügen. die kirchliche Verwaltung

bei den .Vroteftanten und Katholiken. Überall werden da neue

Varochien gegründet. wo die Verhältniffe eine Teilung der alten

Vfarrbezirke nötig machen. Den Gemeindevorfteher. den Amt

mann. den Bürgermeifter (Rheinprovinz) ernennt die Behörde.
der Stadtbürgermeifter wird gewählt. Zwar if

t

auch dies

Wahlrecht. wie in der fogenannten Konfliktszeit und in der

Höhe des Kulturkampfes fich gezeigt hat. ein fehr wenig ge

wichtiges Recht. Gefällt der Gewählte nicht. fo wird er nicht

beftätigt und fchließlich ein kommiffarifcher Bürgermeifter ein

gefeßt. natürlich nicht ohne Mißftimmung zu erzeugen. Wie

unwürdig if
t der heutige Zuftand in Rheinland-Weftfalen!

Die Landgemeinden. welche doch heute aus intelligenten Bauern.

Handwerkern 2c. beftehen. werden verwaltet von den ihnen zu

gefaudten Vorftehern. Die Verfammlungen der Abgeordneten

der Gemeinde finden unter Ausfchluß der Öffentlichkeit ftatt!

Das nennt man Selbftverwaltung. Bezüglich der Verwaltungs

grundfähe erhalten wir nun einen Einblick in die Verwaltungs

küche. Sch. erwähnt da zunächft das Shftem der Rückendeckung,

Er teilt mit. die höheren Behörden wendeten fich. wenn fi
e

Gutachten nach Wunfch haben wollten. an die berufene Ver

tretung entweder der Landwirtfchaft. oder des Handels. oder

Handwerks 2c.. je nachdem anzunehmen fei. daß die eine oder

andere Vertretung ein günftiges Gutachten erftatten werde.

Nicht das wahre Wohl des Landes. fondern Erreichung der

Durchführung der Wünfche der Regierung fei Ziel der Regierungs

tätigkeit. Zutreffend in vollftem Maße fcheint mir. was

Sch. erwähnt über die Verwaltung der Ehrenämter in der

Gemeinde; die Inhaber der Ehrenämter werden mit fo vielen

fchwierigen Aufgaben. Berichten 2c. belaftet. daß diefe hilfefuchend

fich an den ..vorgefehten Amtmann“ Landrat wenden. und auf
Hüten-pom. Blätter ELLFL (1910) 8. 17
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des Leßteren Bureau und durch des Leßteren Schreiber das

gemacht werde. was dem sGemeindevorfteher übertragen fei.

Auf den Landgemeindetagen wurden kürzlich Klagen in gleicher

Richtung erhoben. Auch fonft habe ic
h die mitgeteilten Übel

ftände beftätigt gefunden. Sch. berührt auch das Shftem der

Normalftatuten: die Staatsverwaltung läßt Normalftatuten aus

arbeiten für die verfchiedenften Zweige der Gemeindeverwaltung.

für 'das Sparkaffenwefen.. die Schulverwaltung. die Feuerwehr.

die Umfaßfteuer. die Lnftbarkeitsfteuer. die Hundefteuer. die

Grundfteuer. die Bierfteuer und vieles Andere. Jn diefen
Normalftatuten find die Entfcheidungen der höchften Behörden

gefchickt verwertet und die feltenften Fälle vorgefehen. So if
t

denn ein folches Normalftatut befonders einer kleinen Gemeinde

geradezu eine Stütze. Unbefehen wird das oft befchloffen.
denn die Genehmigung durch den Bezirksausfchuß if

t ja ficher.

Hat die Regierung felbft doch , die Annahme empfohlen; den

Pferdefuß fieht die Gemeindeverwaltung nicht. Sie überfieht.

daß die Gabe der Regierung infofern ein Danaergefchenk ift.

als fich iu dem Normalftatut für die Regierung wichtige Er
weiterungen ihres Auffichtsrechtes vorfinden. die gewöhnlich

einen Eingriff in die ftädtifche Selbftverwaltung darftellen,

Jin Normalftatut werden die Zügel des Auffichtsrechts ftraffer
gezogen. ein Beftätignngsrecht. die Genehmigungspflicht ftatuiert.

wo folche Rechte und Pflichten gefehlich nicht beftehen.

Sch. fpricht von Lahmlegung der Ortspolizeibehörden durch

Überfpannung der Auffichtsrechte der Regierung. ,von Verftaat

lichung der Frauenvereine und kommt zu dem Ergebnis: Ziel
der gegenwärtigen Regierung find Befchränkung der Selbft

verwaltung durch Uniformierung der Statuten. Befchränkung

der Rechte der Ortspolizeibehörden. Befchränkung der Bedeutung

der Gemeinde durch „Ausbau“ der Kreisordnung. Bevormundung

der Gemeindevorfteher und Bürgermeifter (der kleinen Städte

und Landgemeinden) durch Landrat und Kreisausfchuß. Be

fchränkung des Verwaltungsftreitverfahrens. Verpfaffung des

Schulwefens. auch das Fortbildungsfmulwefens.
- Verpfaffung

nennt der moderne Demokrat hier
- Leitung des Religions
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unterrichts durch die Kirchen. Einführung der Religion als obli

gatorifchen Unterrichtsgegenftand in den Schulplan der Fort
bildungsfchulen. In dem Kapitel: die Reaktion und die Schul
jugend if

t
zu lefen: ..Auch in der Fortbildungsfchule foll jeßt

der Religionsunterricht eingeführt werden. um die Kirchlichkeit

zu erhöhen.“ Das befagt genug über die Stellung des früheren
Bürgermeifters zum Ehriftentum. Die kirchliche Erziehung wird

immer mehr eine konfeffionelle. die patriotifche Erziehung eine

monarchifch-nationale. In letzterer Beziehung hebt Sch. mit
Recht hervor die Einfeitigkeit des gefchichtlichen Unterrichts und

das Fehlen eines Aufklärungsunterrichts über die Verfaffung

und die Rechte der Staatsbürger. Weshalb werden die jungen

Leute von 16 bis 22 Jahren zumal in proteftantifchen Gegenden
von der Sozialdemokratie fo leicht eingefangen? Sehr beherzigens

wert ift. was Sch. fagt: ..Für die Aufklärung der breiten

Schichten der Bevölkerung über die Verfaffung und ftaats

bürgerlichen Rechte. dafür haben wir ja die fozialdemokratifchen
Redner und Agitatoren. und fie beforgen diefe Arbeit mit ftaunens

werter Gefchicklichkeit“.
- und Gewiffenlofigkeit hätte Sch.

fagen müffen.
_ Er meint. Staat. Schule und Eltern über

laffen es den fozialdemokratifchen Verfammlungen. die Jugend

des Volkes mit dem öffentlichen Recht bekannt zu machen. ftatt

dies ..felbft zu tun.“

Es klingt wie Hohn. daß in den preußifchen Städteord

nungen gefagt wird: ..die Stadtgemeinden find Korporationen.

denfelben fteht die Selbftverwaltung ihrer Angelegenheiten zu“.

und wenn man dann in dem Schücking'fchen Buche lieft: im

Jagdgefeß findet fich die Beftimmung. daß die Vergütung für

den Stadtkaffierer. für die Verteilung der Jagdgelder nur mit

Zuftimmung des Kreisausfchuffes. die Beurlaubung des ftädtifchen

Fleifchbefchauers nur mit Genehmigung des Landrats erfolgen

kann. und daß gegen die landrätliche Berechnung der Kreis

abgaben irgend ein Befchwerderecht nicht befteht; alfo eine große

Gemeinde (es find die fogenannten nicht kreisfreien Städte

mit weniger als 25 000 Einwohner) hat in Bezug auf ihre
Steuerpflicht nicht mal das Recht in Preußen. was jedem Zen

17'"
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fiten zufteht. Sch. befchuldigt in dem Kapitel ..der Parla
mentarier“ die Landräte. welche Abgeordnete find. daß fi

e unter

Ausnüßung der anderen. in Verwaltungsfachen nicht erfahrenen

Abgeordneten unter der Vorfpiegelung des Ausbaus der Kreis

ordnung fich des ..fortgefetzten Randes“ an der Selbftverwaltung

der Gemeinde fchuldig machten. ohne aber diefe Befchuldigung

näher zu begründen. Verftünde die preußifche Regierung die

Zeichen der Zeit. fo müßte fi
e

fich eine Erweiterung der Selbft
ftändigkeit der nicht kreisfreien Städte angelegen fein laffen.
Der jet-.ige Zuftand wird nur durch ein ..einfeitiges Verwaltungs

intereffe“ (vergl. die Einleitung zur Verord. vom 26. Dezember
1808 -- wegen verbefferter Einrichtung der Provinzial-. Polizei
und Finanzbehörden _) aufrecht erhalten. In der Verord.
vom 30. April 1815 heißt es. ..doch follen alle anfehnliche
Städte - das find doch gewiß alle Städte mit 10 000 und
mehr Einwohnern

_ eigene Kreife bilden!
Durchaus im Geifte der Stein-Hardenbergifchen Reformen

würde eine folche Selbftändigkeit aller Stadt- und Landgemeinden
und ferner auch die Schaffung einer breiteren Plattform für
die Wahlberechtigung auch der fogen. unteren Klaffen fein.

Erfteres würde die heutzutage oft eintretenden Konflikte zwifchen
dem juriftifch gebildeten Bürgermeifter und dem Landrate un

möglich machen. Konflikte. wie einem folchen auch der treffliche

Sch. zum Opfer fiel. Die größere Wahlberechtigung der unteren

Stände würde das Intereffe diefer Stände an den ftädtifchen

Angelegenheiten erhöhen. diefen Ständen die von ihnen mit

Recht gewünfchte Betätigung des Intereffes an den öffentlichen

Angelegenheiten ermöglichen. die deftruktiven Elemente von ihren

utopiftifchen Ideen ablenken und vielleicht eine Spaltung unter

den deftruktiven Elementen felbft hervorrufen. Beobachtet man

es doch heute in und außerhalb Preußens. 'daß tüchtige Sozial
demokraten. welche jahrelang mit Erfolg Stadtverordnete gewefen

find. ihre fozialdemokratifchen Ideen verleugnend. praktifche

Gemeindeverwaltungspolitik treiben. Auch Sch. hebt diefe

..kapitaliftifche Gliederung“ der Bürgerfchaft. wie er es nennt.
und ferner hervor. daß der modernen preußifchen Stadt der
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demokratifche Begriff der Bürgerfchaft. das fehle. was in dem

auch von ihm gefchmähten Mittelalter die Alter- und Meifter

leute. die Zunftkorporationen. die 00111111u111t88 gewefen feien.

So ließe fich aus dem intereffanten Buche noch vieles

mitteilen. fo. daß Verfaffer auf die üble Lage der Armenpflege

hinweift. So viel mir bekannt. paßt die Darftellung aber nicht
auf katholifche Gegenden und auf proteftantifche Gegenden des

Weftens auch wohl nicht. th das Elberfelder Shftem doch
gerade im proteftantifchen Elberfeld geboren. Aber fchlimm

müßte es fein. wenn Verfaffer mit Recht fchreiben könnte. der

Arme gelte nur als Leiche auf dem Schlachtfelde des Kapita

lismus. ..In der Armenpflege drängt fich zudem gerade die

Geiftlichkeit vor. und ihre Gunft wird bekanntlich oft durch zur

Schau getragene Frömmigkeit erworben.“ Wie gefagt. gilt diefes

auch wohl nicht für proteftantifche Bezirke. Daß der Verfaffer

hanptfächlich die in proteftantifchen Gegenden herrfchenden Zu

ftände überall im Auge hat. erhellt auch aus feinem Kapitel

..Der Kreisfchulinfpektor“. wo er als Regel die Beftellung eines

Geiftlichen zum Kreisfchulinfpektor anzunehmen fcheint. Die

preußifche Regierung beftellt aber in katholifchen Gegenden

katholifche Geiftliche faft ausnahmslos nicht als Kreisfchnl
infpektoren. während in proteftantifchen Gegenden meift prote

ftantifche Geiftliche mit diefem Amte betraut find. Noch wäre

etwas zu fagen über das. was Verfaffer über die auf Koften

der Kreife hergeftellten luxuriöfen Kreishäufer. die Kreiswege

politik. die Nichtzulaffung der Kleinbauern und Handwerker zum
Kreistage und Kreisausfchuffe ausführt; höchft intereffant if

t

auch. was über die politifche Tätigkeit des Landrats mitgeteilt

wird. Man wundert fich. mit welchen Mitteln da gegen Ver

fammlungsfreiheit. gegen Wahlfreiheit gearbeitet wird. Dinge.

die bei Gelegenheit der Wahlprüfungen im Reichstage ihre Be

ftätigung finden. Verfaffer fagt: ..Mit allen diefen Mitteln.
man nennt das in Preußen das Funktionieren des behördlichen
Apparates. if
t bei der Reichstagswahl von 1907 fleißig ge

arbeitet worden.“ 1)1*. 13.



xx.

Die Entwicklung in Hpanieu.

ll.

Die Telegramme und Korrefpondenzen in den Zeitungen

find mit Vorficht hinzunehmen. fowohl bezüglich der darin

berichteten angeblichen Tatfachen als der Tendenz. Das gilt

auch von den Meldungen über die antiklerikalen Verfamm

lungen und Demonftrationen in den Straßen. wie fi
e ins

befondere aus Madrid. Toledo. Sevilla. Bilbao und Bar
celona gemeldet werden. Gäbe man fich dem Eindruck folcher

Nachrichten hin. fo käme man zu dem Glauben. daß die

Mehrheit des fpanifchen Volkes antiklerikaler Gefinnung fei.
wenn nicht gar vor Ungeduld brenne. den Einfluß vou

Religion und Kirche zu zerftören, Jn Wirklichkeit if
t das

gerade Gegenteil der Fall. Das fpanifche Volk in feiner
erdrückenden Mehrheit if

t gut katholifch geblieben und denkt

nicht daran. der Geiftlichkeit und nun gar der Religion etwas

in den Weg zu legen. Jn dem heraufbefchworenen Kampf
fieht die große Mehrheit des Volkes auf der Seite der

Bifchöfe. Woher kommt es nun. daß die antiklerikalen

Demonftrationen eine große Zahl von Teilnehmern fanden?
Man braucht fich diefe antiklerikalen Verfammlungen nur

anzufehen. um die Erklärung zu finden. Leute aus der

Hefe des Volkes. welche Geld und Verfprechungen in Be

wegung gefeßt haben und von denen viele gar nicht wiffen.
um was es fich handelt. der Heerbann der Unzufriedenen.
die Revolutionäre. Abenteurer. welche jeder Revolution den

Arm leihen. und fchließlich die Führer. die ihre eigenen

Jntereffen verfolgen. dazu eine große Zahl von Weibern.
was übrigens in den Zeitungsberichten ausdrücklich hervor

gehoben wird. Die meiften davon haben ficherlich keine

Ahnung vom Ziel 'der Bewegung. Diefen Demonftranten
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fchließen fich die Neugierigen an; fo kann der Berichterftatter
telegraphieren. daß er Taufende oder gar Zehntaufende auf
den Straßen gefehen hat. Mittlerweile verhält fich das

Gros des katholifchen Volkes ruhig. abgefehen von einigen
lokalen Demonftrationen; eine allgemeine katholifche Mani

feftation if
t angeblich für den Fefttag des heiligen Jgnatius ge

plant. Diefe Zurückhaltung if
t jedoch nicht fo unbedingt. daß

man nicht deutlich erkennen könnte. daß das fpanifche Volk mit

unerfchütterlicher Entfchloffenheit an der Seite der 'Bifchöfe

fteht. bereit i
n den Kampf für Altar und Thron einzutreten.

Ein vorurteilslofer Beobachter kann unmöglich ver

kennen. daß die von dem Minifterpräfidenten- Canalejas

eingefchlagene Politik in Kern und Form der Mehrheit der

Spanier unfhmpathifch if
t.

Diefe Politik muß jedoch. wenn

fi
e weiter verfolgt wird. dahin fiihren. daß der Einfluß des

Liberalismus in Spanien erheblich geftärkt wird und daß die

kosmopolitifchen Elemente fich im Lande etablieren.

Wir haben fchon vor einem Jahr und eher darauf
hingewiefen. daß die kosmopolitifchen Kreife (welche man

gewöhnlich als die internationale Freimaurerei bezeichnet)
den Plan verfolgen. die franzöfifche Kirchenpolitik nach
Spanien zu übertragen. um dort diefelben Wirkungen zu

erzielen : Vernichtung der hierarchifchen Orgauifation. Inbefih

nahme der Kirchen- und Kloftergüter durch den Staat. Ver

äußerung derfelben zum Vorteil ausländifcher und fpanifcher

Spekulanten. Die Ausführung diefes Planes war fchon
einmal angefeßt; nach dem Ende des amerikanifchen Krieges.
wo fich die Spekulanten und Antiquare in Paris. Brüffel..
Berlin. London ufw. fchon auf den Beutezug rüfteten. Man
mag das alles für Übertreibung halten und doch handelt
es fich um Tatfachen; das Publikum weiß gar nicht. wie

oft es fich da um die niedrigften Profitintereffen handelt.
wo die fchönften und ftolzeften Worte irgend ein Ideal

vorfchüßen.
Man würde ftaunen. wenn man erführe. in welche

Hände die franzöfifchen Klöfter und auch Teile der Kirchen
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fchäße gelangt find. Genauen Auffchluß wird man darüber

wohl nicht erhalten. Jndeffen bereitet der Graf Dreux-Bretzä
ein Werk vor. welches über das Schickfal der geraubten

'

Kirchen- und Kloftergüter-Auffchluß geben foll. Man weiß
ohnehin fchon. daß unter den Käufern fich viele deutfche

Juden befinden: Bernheim. Kahn. auch der fchweizerifche

Rothfchild M. LÖonie. Das Schickfal der großen Ehartreufe
unter den Händen der Liquidatoren if

t an diefer Stelle

gefchildert worden. Die berühmte Abtei Solesmes. ein

Kunftwerk der Baumeifter und reich an Skulpturfchäßen. in

deren Mauern Dom Gueranger feine liturgifchen und theo
logifchen Werke fchrieb. war für eine Million Franken zum
Verkauf geftellt; da fich für diefe Summe kein Käufer fand.

fo hat man den Preis neuerdings auf 250.000 Franken
feftgefeßt. und es fteht in der Tat zu befürchten. daß die
Spekulation fich dadurch angezogen fühlt.

Diefe franzöfifchen Vorgänge follen. nach der Abficht der

Macher. fich in Spanien wiederholen. So aufrichtig der

Haß gegen die Kirche ift. fo laffen fich die eigentlichen Macher

doch nicht vom Haß lenken. fi
e bedienen fich desfelben und

Eaualejas. wie die Republikaner Lerroux und der Anarchift

Pablo Iglefias. der bis zum Mord gehen will. kurz alle Feinde
der Kirche find diefen Lenkern der Bewegung nur Werkzeug.

Ihnen if
t

nicht einmal die Beute an Klofter- und Kirchen
gut das wichtigfte; damit entlohnen fi

e

ihre Helfer. Ihr
eigentliches Ziel ift. Spanien in ihre Hand zu bringen. eine

Eifenbahn-. Schiffahrts-. Handels- und Bankpolitik. eine

Expanfion der Jnduftrie zu betreiben. welche von ihnen

felbft vorgefchrieben wird. Ift diefes Ziel mit dem König
tum zu erreichen. gut. Wenn nicht. fo werden fi

e

nicht

zögern. die Republik anzunehmen. die ihnen gefügig fein muß.

An diefen Ideengang knüpfen fich in Paris noch ge

wiffe Tendenzen republikanifcher und antiklerikaler Art.
Die offizielle franzöfifche Diplomatie verhält fich korrekt.
allein ein großer Teil der franzöfifchen Politiker und die

herrfchende Partei fteht in Fühlung mit den fpanifchen
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Republikanern. Man hat das deutlich gefehen bei den

Manifeftationenf welche der ftandrechtlichen Erfchießung des

Revolutionärs Ferrer folgten. Der Vorgang ging die

Franzofen gar nichts an; trohdem fpielte fich um die fpa

nifche Botfchaft eine wahre Revolution ab.

Wer diefen Zufammenhang der Dinge in's Auge faßt
wird verftehen- weshalb die fogenannte „große Preffe“ in

allen Ländern die Dinge in Spanien heute fo darftellt als

ob die Mehrheit des fpanifchen Volkes fich für die Politik
von 'Canelejas begeiftere (wie denn auch bei der Ferrer
Angelegenheit diefe Preffe für Ferrer eingetreten ift). In
ihrem Verhalten waltet fogar zur Zeit eine gewiffe Mäßi
gungf was teils mit der Heuchelei in der Canalejas'fchen

Politik zufammenhängt7 teils mit der Erwägung daß es fich
nicht allein um einen Kampf gegen die Kirche handelt

fondern daß fiah die Dinge auf dem Weg zur Revolution

entwickeln. Nun hält man in den erwähnten kosmopolitifchen

Kreifen den Moment für die Erklärung der fpanifchen Repu

blik noch nicht für gekommen; traut ihr auch keinen Veftand zu.
man fieht lieber ein fortfchrittliches, antiklerikales Königtum.

Hinfichtlich der von Eanalejas verfolgten Politik wird

nicht fcharf und nicht allgemein genug beachtet, daß die For
derungf die nichtkatholifchen Kirchen und Tempel follen

fortan auch äußerlich die Merkmale ihres Kultus tragen

dürfenf keineswegs den Kern der Kontroverfe darftellt. Diefe

Forderung wiirde im allgemeinen auf katholifcher Seite keinen

grundfählichen Widerftand finden. Die Katholiken Spaniens

und die höchften kirchlichen Stellen find in diefem Punkt
liberaler gefonnen als die Proteftanten-Vereinler in gewiffen
Teilen Deutfchlands- wo, z. V, in Braunfchweig- Mecklen
burg und anderswof der katholifche Kultus in feinen Auße
rungen außerhalb des Kircheninneren „unzeitgemäßen Ve

fchränkungen“ unterworfen if
t.

Spanien if
t jedoch zur Zeit durch das Konkordat ver

pflichtet- die Zuftimmung der höchften kirchlichen Verwaltung

einzuholen, bevor den verfchiedenen proteftantifchen Gemeinden
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jenes Recht eingeräumt wird. Bei den feitherigen Verhand
lungen hat der Vatikan eine den Wünfchen der fpanifchen

Regierung wohlwollende Haltung eingenommen. was um

fo höher zu fchätzen if
t als viele. wir wollen nicht fagen

alle Vertreter der proteftantifchen Wünfche es weniger auf
Betätigung ihrer kirchlichen Gefinnung. fondern weit mehr

auf Agitation gegen die katholifche Kirche abgefehen haben.
Es if

t der Sachlage nicht entfprechend. und man tut

fowohl der fpanifchen katholifchen Geiftlichkeit als dem heiligen

Stühle unrecht. wenn man die Dinge fo darftellt. als ob

diefelben fich der Anbringung von Türmen. Kreuzen und

anderen Symbolen an den proteftantifchen Kirchen wider

fehen. Das if
t keineswegs der Fall. Wo aber die Neigung

zu folchem Widerftand auftritt. da if
t

fi
e

nicht durch Feind

fchaft gegen proteftantifche Kirchen eingegeben. fondern durch
die leider zutreffende Befürchtung. daß die Agitatoren fich

folcher Symbole zur Irreführung des katholifchen Volkes

bedienen würden.

Der Ausgangspunkt der Kontroverfe findet fich in dem

eigenmächtigen Vorgehen Canalejas. das auf einen Bruch
des Konkordats hinausläuft. Den meiften Wünfchen der

fpanifchen Regierung hat der Vatikan Entgegenkommen ge

zeigt. Weshalb wartet alfo Canalejas den Fortgang und

Ausgang der Verhandlungen nicht ab. fondern befchreitet
den Weg der Dekrete unter Bruch des Konkordatesl) Die

Antwort liegt in dem Bedürfnis Canalejas. die antiklerikalen

Elemente um feine Fahne zu fcharen und i
n den Augen der

Kosmopoliten als Vorkämpfer des ..modernen Staates“ zu

erfcheinen. Ein Verfahren. welches vom politifchen Stand

punkt fchon deshalb bedenklich ift. weil den antiklerikalen

Elementen mit der Gewährung äußerer Symbole an die

proteftantifchen Kirchen und mit der Befchränkung der geift

lichen Orden nicht halb gedient ift. Diefe Elemente wollen

eine alle kirchlichen Jnftitutionen zerftörende Politik nach

franzöfifchem Mufter und. die Hauptfache. die atheiftifche
Republik. Canalejas hat es denn auch bereits erlebt. daß
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fein republikanifches Gefolge. fo wie es Morgenluft witterte.

feine geheimen Gedanken ausfprach. Deshalb hat der Minifter
präfident vor einigen Tagen einen verföhnlihen Ton an
gefhlagen und fcheinbar das Einlenken verfucht. Daß Cana

lejas niht fo weit gehen wird. wie Lerroux und Pablo
Iglefias ift gewiß; er if

t

jedoch ihr Vorläufer. bewußt oder

unbewußt. Die Katholiken würden fich einem gefährlihen

Irrtum hingeben. wenn fi
e glaubten. Canalejas denke in

der Tat an Einlenken.

Inmitten der gefpannten Situation bewahrt man i
n

Rom die größte Zurückhaltung. Es ift deshalb vorerft fhwer.
fich ein Bild von der diplomatifhen Lage zwifchen Madrid
und Rom zu machen. Man kann ficher fein. daß der
Vatikan die äußerfte Langmut erfhöpfen wird. ehe eszu
einem Bruch kommt und daß in diefem Falle das volle

Maß der Verantwortlihkeit i
n Madrid zu finden fein wird.

Der fpanifche Gefandte beim Vatikan. Sennor Ojeda.

if
t

kürzlih als krank gemeldet worden. Der Zwifhenfall

if
t dem Fortgang der Verhandlungen hinderlich. Schon i
n

der allernähften Zeit gehen die fpanifhen Kortes in die

Ferien. um fich erft im Oktober wieder zu verfammeln. Es

if
t nun keineswegs ausgefhloffen. daß Canalejas. der in

diefer langen Frift kaum eine Bedrohung feiner Stellung
als Minifter beforgt. beabfichtigt. bis zum Herbft ..Politik
auf eigene Fauft“ zumachen. Selbft liberale italienifhe
Zeitungen (8101-11316 (l'lta1ia) fprehen die Anficht aus. daß
Canalejas. von jeder Beauffihtigung feitens der Kortes be

freit. das Programm der Freimaurerei auf dem Weg der

Dekrete ausführen wolle.

Eine .gefchloffene Mehrheit in den Kortes fteht dem
Minifterpräfidenten keineswegs zur Verfügung. In der
Kammer kann er fich nur durch Konzeffionen an die Re

publikaner behaupten. Wie es im Senate fteht. zeigt fol
gender Vorgang: Canalejas hatte das fogenannte Cadenas

(Ketten) -Gefeh. welhes die Anzahl der Orden befhränkte
dem Senat vorgelegt. Die Senatskommiffion. unter Vor
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fiß des Marquis Pital. hat den Entwurf abgelehnt. Gegen

diefen Entwurf hatte auch Rom Proteft eingelegt. Der

Entwurf will die Errichtung neuer Ordensniederlaffungen

verbieten. bis das Vereinsgeer vom Iahr 1887 geändert fei.
In Wirklichkeit läuft der Plan faft auf eine Unterdrückung
der Orden hinaus. jedenfalls auf eine fchwere Behinderung

der Ordenstätigkeit. Nachrichten. welche. ohne authentifch

zu fein. doch als glaubwürdig gelten können. befagen. daß
man im Vatikan das Vorgehen von Ennalejas nicht nur

als konkordatwidrig. fondern als rechtswidrig betrachtet. Die

geiftlichen Orden find keine Vereine im gewöhnlichen Sinne;
weil fi

e das nicht find. deshalb wird ihre Stellung durch
Konkordate geregelt. Deshalb konnten die fpanifchen Kortes.
als fi

e im Iahr 1887 das Vereinsgeer berieten. nicht auf
den Gedanken kommen. daß diefes Geer einmal auf die
Orden angewendet würde. Was aber Eanalejas heute b

e

treibt. if
t

noch fchlimmer als Bruch des Konkordats. welches
die Orden fchützt; es entzieht die Orden felbft dem Schuh
des gemeinen Rechts; denn ihnen die Exiftenz zu nehmen.
bis das Vereinsgeer vom Iahr 1887 geändert fei. drückt

deutlich den Gedanken aus. daß diefes Geer nicht anti
klerikal genug fei. Weder auf Grund des Konkordats. noch

auf Grund des gemeinen Rechts foll. nach den Abfichten
Eanalejas. eine Ordensniederlaffung erfolgen können. Kann

man parteiifcher und „antiklerikaler“. katholikenfeindlicher fein?
Viele fprechen offen die Meinung aus. daß Eanalejas

es auf einen Bruch mit Rom abgefehen habe.
Die Ruhe. welche man im Vatikan bewahrt. wird von

den Gegnern der Katholiken falfch und wohl abfichtlich falfch
ausgelegt. So zieht Garcia Pieto einen Vergleich zwifchen
der Mäßigung des Vatikans und der Aufregung der fpani

fchen Katholiken und bemerkt dazu: die letzteren geberdeten

fich päpftlicher als der Papft. Pieto wird bald zu der Über

zeugung gelangen. daß der Papft. bei aller Mäßigung in

den Formen. an der Spiße der fpanifchen Katholiken zu er

blicken ift. Inzwifchen treffen im Vatikan hunderte von
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Proteften aus Spanien gegen die kirchenfeindliche Politik ein.
Der Marquis Eamillas. der beim König in hoher Gunft
fteht. if

t unter den eifrigften Vertretern der katholifchen Sache.
Ein von zweiundfechzig fpanifchen Bifchöfen unterzeichneter

Proteft gegen die geplante kirchen- und ordensfeindliche Ge

fetzgebung if
t der Regierung übergeben worden. Der Proteft

deutete auf Abgründe hin. bei deren Anblick kein Patriot der

Thränen fich erwehren kann; Abgründe. an welche die neue

Politik das Land zu führen droht.
Eanalejas und feine Freunde fühlen inzwifchen das

Bedürfnis. fich auf Volksdemonftrationen zu ftützen. In
Mardrid hat ein Volksaufzug die ..Laien-Freiheit“ verlangt.
Das Wort verrät. wieweit franzöfifch-revolutionärer Geift
in diefen Köpfen fpuckt. Ähnliches hat fich in Barcelona.

Bilbao. Sevilla. Valencia ereignet, Aus Toledo wird von

einer Volksverfammlung gemeldet. an deren Spiße die Re

publikaner Rodrigo Sorriano. Lerroux und der Anarchift

Pablo Iglefias erfchienen. Eanalejas wurde hier als ..Re
aktionär“ behandelt und auch die Republikaner Sol j Ortega.
Alvados und Perez Galdos galten als ..zu gemäßigt“.

Die Verfammlnng. an' der viele Arbeiter Teil nahmen. ver

einigte fich fchließlich zu einem Bankett. wo die fofortige Aus

rufung der Republik und die Niederlegung des Turmes der

Kathedrale von Toledo verlangt wurde. Eine rot-gelbe

Fahne mit dem Freimaurer Ö fchwebte. als Wahrzeichen der

Republik. dem Zug voran und über dem Bankett.

Man if
t

verfucht anzunehmen. daß die Berichterftatter
die Bedeutung diefer Demonftration übertrieben haben. denn

wie kämen die königlichen Behörden in Toledo und wie

käme der Minifterpräfident Eanalejas dazu. eine republika

nifche Demonftration zu dulden?

Von Eanalejas wird erzählt. er habe vor kurzem dem

Politiker Saenz Penna den bekannten „modernen“. thron
und kirchenfeindlichen Schriftfteller Perez Galdos vorgeftellt

mit den Worten: ..Sie fehen hier den zukünftigen Präfi
denten der fpanifchen Republik“. -- Ob wahr oder erfunden.
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die Politik Canalejas hat den Republikanern fchon gewaltig
viel Waffer auf die Mühlen geleitet. In den Cortes hat
der Anarchift Iglefias die Wiedereröffnung des Prozeffes
Ferrer unter den heftigften Auflagen gegen die Gerichts
mitglieder Santa Maria und Paftor gefordert. Die Re

publikaner verlangten die Unifioßung des Prozeffes. die Riick

gabe des Ferrer'fchen Vermögens. die Reform der Militär

gerichtsbarkeit.

Ihnen hat der karliftifche (..Integrift“) Führer Senantes

deutlich geantwortet; er brandmarkte das fchmachvolle Ver:

halten der Revolutionäre in Barcelona; die Unterdrückung

fe
i

eher zu mild als zu fcharf gewefen.

Von ganz' hervorragender Art war die Rede La Cierva's.
ehemaliger qutizminifter im Kabinett Maura. Er fchilderte
die Umtriebe Ferrer's. der beftändig die Revolution fchürte
und auch an dem Attentat auf König Alfons in Paris be

teiligt war. Seine Verurteilung war eine Forderung der

Gerechtigkeit. Nicht vergeffen werden darf. daß Pablo Jg
lefias im Lauf diefer Debatten die Ermorderung des ehe
maligen Minifterpräfidenten Maura empfahl. falls es kein
anderes Mittel gäbe. um deffen Rückkehr an die Regierung

zu hindern. Wie das neuefte Attentat auf Maura zeigt. war
Iglefias Appell nicht umfonft.
Bis zu welchem Grad die Canalejas'fche Politik die

Geifter erhiht hat. läßt fich aus Canalejas eigenen Worten

erfehen. Als der Republikaner Salvatella verlangte. daß
die nach den Ereigniffen in Barcelona nach Frankreich ge

flüchteten Revolutionäre nach Spanien zurückkehren dürfen.

lehnte Canalejas diefe Forderung ab. foweit fi
e

fich auf
Verurteilte bezieht. Schuldlofe Spanier könnten dagegen

jederzeit zurückkehren. Canalejas fügte hinzu: ..Die Amneftie

if
t

nicht möglich. denn fi
e bedeutet Vergeffen und Frieden.
Man fordert uns aber zur Amneftie auf im Ton der Revo

lutionäre. indem man uns auf Schritt und Tritt mit dem

Umfturz der Regierung bedroht. Es find nicht nur die
ausgewiefenen Spanier. die uns bedrohen. fondern auch
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Spanier im Lande. Wir wiffen in der Tat. daß man
raftlos und eifrig gegen den Staat konfpiriert und
daß die Verfhwörung von Mitgliedern der Kammer
geleitet wird.“
Der Anarchift Pablo Iglefias gab dem Minifterpräfi

denten zur Antwort: ..Die Sozialiften können fih niht
verpflihten. in den Grenzen der Gefehlihkeit zu leben.

Wenn die Regierungen niht hören wollen. wird
man Dinge zu beklagen haben. welhe die ganze
Welt mit Trauer erfüllen werden.“
Darin liegt die unverkennbare Ankündigung des po

litifchen Mordes.
'

anwifhen verftärkt die Regierung die Truppen in Va

lencia. Barcelona und an anderen Orten Kataloniens.

Niht nur. daß man eine republikanifh-fozialiftifche Shild
erhebung in Barcelona für möglich hält. fondern man be

forgt auh einen Einfall der auf dem franzöfifhen Grenz
gebiet (von Narbonne bis Perpignan. Portbou. Port
Vendres und Cerbere) verfammelten fpanifchen Flühtlinge.

die fih feit den Tagen von Barcelona im vorigen Jahr in

Frankreih aufhalten. Man gibt ihre Zahl auf 10.000 an.
was übertrieben erfheint. falls man nicht neuen Zuzug aus

Spanien annimmt. Die Mehrzahl foll fih aus Deferteuren
zufammenfehen; Soldaten und Einberufene. welhe fih im

vorigen Jahr dem Kriegsdienft in Marokko durh Fluht
nach Frankreih entzogen. In den Reihen diefer Leute foll
vielfah großes Elend herrfhen. das fie geneigt maht. den

Aufreizungen der republikanifhen Agitatoren Gehör zu

fhenken. Diefe fchaffen fih folherart an der Grenze. auf

franzöfifhem Gebiet'. ein kleines Heer. das jeden Moment

zum Einfall in Spanien bereit ift. Die Führer verlangen
die Amneftie für alle anläßlich der Vorgänge in Barcelona

Verurteilten und für alle Deferteure, Sei die Amneftie am

27. Juli nicht gewährt. fo foll der Einfall in Spanien ver
fuht werden, Man behauptet hier und da. unter diefen
Deferteuren. welhe die Mehrzahl der angeblihen 10.000
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bilden. befänden fih viele Leute. welhe zur Defertion ver
leitet worden find. und die fpanifche Regierung-täte wohl

daran. Emiffäre nah Perpignan. Cerbere. Narbonne und

Paris zu fhicken um diefen Deferteuren ftraflofe Rückkehr

anzubieten. falls fi
e

ihrer Dienftpfliht fofort genügen; viele

der Leute würden fogar auf erfhwerende Bedingungen ein

gehen. Sodann fragt man fich. weshalb die fpanifhe Re

gierung niht in Paris die Forderung ftelle. daß franzöfifhe
Truppen gemeinfam mit fpanifhen Truppen die Grenze b

e

fehen und den Übertritt hindern. Die franzöfifche Regierung

könnte fih einer folchen Forderung mit guter Miene nicht
entziehen; umfo mehr. als die fpanifche Diplomatie für folhe

Wünfche Unterftützung in London. Petersburg und felbft

in Rom finden kann.

Wenn die fpanifche Regierung nicht fofort und energifh

handelt. kann fi
e die Flamme des Bürgerkrieges ausbrechen

fehen. Die Politik Canalejas hat die revolutionären Ele

mente fo ermutigt. daß der Wagemut derfelben im-Wachfen ift.
Es tritt hinzu. daß die Nachrichten aus Marokko

einigermaßen bedenklih klingen. Der Gouverneur von Ceuta.
General Garcia Aldava. hat feine Entlaffung gegeben und

die Möglihkeit. daß neue militärifche Operationen notwendig

werden. if
t niht ausgefhloffen.

Der Rücktritt des fpanifhen Botfhafters in Paris.
Canovas del Caftillo. Marquis del Muni. und des fran

zöfifhen Botfchafters in Madrid. M. Reveil. wird als all

diefen Dingen fernftehend bezeichnet. Canovas del Caftillo

hat feine Entlaffung eingereicht. als Canalejas das Minifter
präfidium übernahm. Ganz außer Zufammenhang mit der

inneren fpanifhen Politik if
t der diplomatifhe Wehfel

alfo niht.
Unter den tonangebenden franzöfifhen Parteien gibt es

viele Elemente. welhe einer fpanifhen Republik zujauchzen

würden. Die kosmopolitifche Gruppe. von welher am Ein

gang diefes Berichtes die Rede ift. wartet auf eine folhe
Wendung. Auh auf dem Gebiet der Marokkofrage fehlt



in Spanien. 24]_

es nicht an franzöfifchenNeidern. die an der fpanifchen

Miffion am Riff mancherlei auszufetzen haben und welche
nicht ungehalten wären. wenn die fpanifche Politik durch
innere Wirren abgelenkt würde.
Die politifche Lage kann nicht ohne Einfluß auf die

wirtfchaftliche Entwicklung Spaniens und die Entwicklung

feiner Finanzen bleiben. Die Regierung (der Finanzminifter
Cobiau ift ein Getreuer Canalejas). beabfichtigt. im Herbfte
eine Anleihe von 11/, Milliarden Franken aufzunehmen.

Diefelbe foll allerdings auf zehn Jahre verteilt werden.
Wenn jedoch die Anleihe von den Cortes genehmigt und

mit den (Parifer) Finanzinftituten abgefchloffen ift. fo fteht
einer fchnelleren Realifation der Anleihe kaum etwas im

Wege. denn die Finanzinftitute werden fich kaum weigern.

Vorfchüffe zu entfprechenden (Zinfen zu geben
- falls die

Stetigkeit der politifchen Entwicklung in Spanien nicht unter

brochen wird.

Bereits im Jahre 1909 hatte der Finanzminifter Bafada
eine Anleihe von 1 Milliarde Franken in Vorfchlag gebracht;

fi
e kam nicht zur Ausführung. obgleich damals die Lage

Spaniens vorteilhafter war als heute.
Das Land hat feit dem Jahre 1898 unverkennbare

wirtfchaftliche Fortfchritte gemacht und der Stand der

Finanzen hat fich gebeffert. Daß die aus den (an Amerika

verlorenen) Antillen und Philippinen nach Spanien zurück

fließenden Kapitalien dort eine gewiffe Übertreibung des

Unternehmungsgeiftes bewirkte. if
t ein Vorgang. der fich in

allen Ländern unter ähnlichen Verhältniffen gezeigt hat.

Immerhin haben jene Impulfe Gutes und Dauerndes ge_

fchaffen.

Andererfeits wird den Finanzminiftern feit dem Jahre 1898.

vornehmlich Villavorde. vorgeworfen. daß fi
e

nicht genug

Aufwendungen für die wirtfchaftliche Entwicklung des Landes

gemacht hätten. In der Tat haben die Finanzminifter
vorwiegend fiskalifche Politik getrieben und das Augenmerk

auf Befferung der Budgetlage. felbft unter Vermehrung der

Hilton-rollt. Blätter (1!1171 (1910) 3 18
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Steuern. gerichtet. Mittelft der Budgetüberfchüffe wurde
die fchwebende Schuld vermindert. namentlich die Schuld
des Staates bei der Bank in Spanien. Die Wirkung zeigte

fich in der Kursfteigerung der fpanifchen Anleihen; der

Wechfelkurs erhielt Stetigkeit.

Aber diefer vom fiskalifchen Standpunkt aus einwands

freien Politik wird von einigen Seiten entgegengehalten. daß
die Finanzminifter beffer daran getan hätten. die Rückzahlung
der fchwebenden Schuld langfamer vorzunehmen und mehr
Geld in den Bau von Zweigeifenbahnen. Kanälen. Be

wäfferungsanlagen ufw. zu ftecken; Nationalwohlftand und

SteUerfähigkeit würden dadurch zugenommen haben. Es

muß jedoch zugegeben werden. daß die Feftigung des Staats

kredits die nächfte Aufgabe der Minifter fein mußte.

Zur Deckung der Operationskoften bei Melilla (Marokko)
find 81 Millionen Fr. Schaßamts-Obligationen ausgegeben

worden. Diefelben find von dem Sparkapital im Lande auf
genoncmen worden; ob dasfelbe in der Lage ift. eine neue

Ausgabe von 150 Millionen Fr. Papiergeld in diefem Jahre
aufzunehmen. mag dahingeftellt bleiben. Es wird deshalb
dem Finanzminifter empfohlen. die zum Bau von Eifen
bahnen (Zweigbahnen). Kanälen. Bewäffernngsanlagen ufw.

notwendigen Gelder in der Weife zu befchaffen. daß diefe

Aufgaben Privatunternehmern überlaffen werden. denen eine

Staatsgarantie gegeben werden foll. Der Vorfchlag läßt

fich hören; feine Ausführung feßt jedoch ruhige Zeiten
voraus.

Man kann nicht Revolutionen machen und den Wohl
ftand des Landes pflegen.
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:stürzen Yelprechungeu.

1. Oxiorci ZtuciieZ in Zoejul uncl [egal
tlietory, eclitecl i))- l). lljnogracioii. Oxforci Clarencion
kreee 1909.

“

Die Vereinigung von fo difparaten Abhandlungen wie die

vorliegenden Unterfuchungen über den unlor eeeleeinetieue

der Kloftergüter unter Heinrich 711l. und die Erhebung eines

Vachtzinfes if
t etwas unbequem. aber ein Dokument von der

größten Wichtigkeit. Die damals im Jahre 1534 fo wichtige

Fixierung der Steuer fand fpäter wenig Beachtung und if
t

erft

von dem Ruffeu Sabine genau geprüft worden. Die Arbeiten

wurden von den Kommiffären mit bedeutender Sorgfalt ver

richtet und haben bedeutende Refultate zu Tage gefördert. Die

.englifcheu Klöfter waren in der großen Krifis des 16. Jahr
hundert weit konfervativer. als man angenommen hat." und be

hielten in Bewirtfchaftung ihrer Güter 50 0
/0 Wieswachs und

50 0/0 Ackerland, Das Land bebauten die'Klöfter felbft. nicht

durch ihre Wächter, Das Einkommen der religiöfen Häufer

belief fich rund auf 160.000 .BÜ oder netto auf 119.000 N.
Nach Gasquet waren die in den Klöftern befchäftigten Arbeiter.

Handwerker und das Gefinde fehr zahlreich„ Er diirfte jedoch

übertreiben. wenn er die Zahl der Klofterbewohner nur auf ein

Zehntel aller Jnfaffen berechnet. denn faktifch pachteten auch die

benachbarten Adeligen Ländereien der Klöfter. zudem bekleideten

die Vernehmen manche Ehrenämter. die man nicht abfchütteln

konnte.

Daß. was früher als felbftverftändlich hingeftellt wurde.

die Klöfter fich überlebt hätten. daß die Vereinigung großer

Güterkomplexe in einer Hand große Segnungen gewefen feien.

wird heute niemand behaupten. Die Umwälzung war viel zu
gewaltfam. Taufende wurden ihrer Heimftätten und ihrer

Stellungen beraubt und hatten keineGelegenheit. in neue Dienft

leiftungen fich hineinzuleben. Zugleich mit den Klöftern wurden

manche Klofterfchulen. Dörfer. einzelftehende Häufer zerftört.
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ferner eine Reihe von Kapellen. Viele Handwerker. Lehrer
verloren ihre Befchäftigung und mußten zum Bettelftab greifen.

2

2. Das deutfche Kolonialreich. Eine Länderkunde der

deutfchen Schutzgebiete herausgegeben von Prof. l)r. HansMeher.
Zweiter Band. Mit 6 Tafeln in Farbendruck. 33 Doppeltafeln
mit 139 Bildern in Kupferäßung. 34 farbigen Kartenbeilagen

und 71 Textkarten. Profilen und Diagrammen. Leipzig. Biblio

graphifches Jnftitut 1910. geb. 15 5S.
Der vorliegende Band bildet den Schluß der eingehenden

Befchreibung des deutfchen Kolonialreiches. deffen erften Band

wir bereits im 145. Bande der ..Hiftor.-polit. Blätter“ S. 78
, angezeigt haben. Nachdem im erften Bande Kamerun und Oft

afrika gefchildert wurden. erftreckt fich hier die Darftellung auf
Togo. Südweftafrika. unfere Südfeekolonieu und das Kiautfchou
gebiet. Die Bearbeitung diefer kolonialen Landeskinder erfolgte
vorwiegend unter dem Gefichtspunkte der urfächlichen Zufammen:
hänge der zahlreichen Erfcheinungen. Diefer Umftand fchließt
jegliches Phantafieren aus und zeigt unfere Kolonien. wie fie

find und was fi
e werden follen. Bei der vorwiegend geographifch

wirtfchaftlichen Methode der Darftellung konnte naturgemäß den

rein naturwiffenfchaftlichen Fragen nur der Raum zugemeffen

werden. der zur Beleuchtung der geographifchen Gefamtverhält
niffe erforderlich ift. Wir finden jede unferer Kolonien nach
der Gefchichte ihrer Entdeckung. nach ihren natürlichen Bedin

gungen gefchildert. ausführlich find fodann die einzelnen Völker

in ethnographifcher. fozialer. religiöfer. kultureller und wirt

fchaftlicher Beziehung befchrieben. Die ftatiftifchen Daten und

die Literatur konnten bis zum März 1910 berückfichtigt werden.
was das Werk im allerneueften Stande wiffenfchaftlicher For
fchung erfcheinen läßt. Sehr fchön if

t die Ausftattung. reich
haltig der Bilder- und Kartenapparat, Es begegnet keinem

Einwande. wenn man das Werk als das befte und zuverläffigfte

Buch über unfere heutigen Kolonien bezeichnet. Geographen
und Politiker können es in gleichem Maße ihren Zwecken mit

großem Erfolg nutzbar machen. - X
zz_

Druckfehler-Berichtigung. _

Seite 193. Zeile 2 von oben ift ftatt Magdalehre zu lefen ..Mazdalehre“.
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Yarlameutarilihes aus Guerreiit).
Von einem Iuriften.

Der Abgeordnete Steinwender bekannte jüngft vom

öfterreichifchen Parlamente ein: ..wir müffen uns beffern oder

abdanken.“ ,

Es war im Dezember 1909 als das Gefhäftsordnungs
proviforium gefchaffen wurde. Man begrüßte diefe Tat als
eine Rettung des cisleithanifchen Parlamentarismus. ja als

eine Rettung Öfterreichs felbft. Wir konnten uns zu diefer
optimiftifchen Anfchauung nie erfchwingen, Das Proviforium
der Gefchäftsordnung fchien uns wie eine Planke. welche
über den _Abgrund gelegt wurde( Wird die Planke betreten

werden? Wird das Hiuüberbalancieren auf den feften Boden

des Rechtes gelingen? Der Übergang if
t möglich. aber ficher

if
t er niht. denn die Planke ift dünn und fchmal. 1) Heute.

nah einem halben Jahre. muß konftatiert werden. daß diefer
Rettungsverfuch mißlungen ift. Das Haus wurde wegen

chronifcher Obftruktion vertagt; man hat den fchmalen Steg

nicht einmal zu betreten verfuht; man bewies damit. daß
man einen Weg zur Rettung nicht einfchlug. niht weil er

nicht gangbar gewefen wäre. fondern weil man nicht wollte.

Auf die ftets länger und intenfiver werdenden Anfälle
der Obftruktionskrankheit hin wirkte der Antrag Krek-Kramar

im Dezember 1909 befremdend; er erfchien als eine fo heroifche

1
) Hiftor.-polit. Blätter 145 H
. 3 Seite 122 ff
.
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Tat; daß man ftaunend und bewundernd vor der Überrafchung

ftand. Manchen Mitgliedern der Majorität ging es damals
wie den Wählern; der Antrag war verblüffend; er konnte;

er durfte von der Majorität nicht abgelehnt werden; ohne das

Haus vor dem Volke bloszuftellen, Mit fichtlichem Bedauern-
haben doch die Majoritätsparteien ausnahmslos der

Obftruktion gelegentlich gehuldigt -- wurde auch von der
Majorität auf das „Recht“ der Obftruktion verzichtet; und

ängftlich zögernd ftimmten deren Mitglieder dem Antrage

Krek-Kramar bei. Erft nach einigen Tagen war man be

geiftert für die in der Vorlage beftimmte diktatorifche Gewalt

des Präfidenten. Warum?
-
Heute fieht man klarer; das

Gefchäftsordnungsproviforium war ein Schachzug um die

Arbeitswilligkeit der Abgeordneten den Wählern und aller

Welt :draftifch vor Augen zu führen; in den Salons des

Haufes aber if
t das Proviforium für die Mitglieder der

Majorität wie der Minorität Gegenftand eines Auguren

lächelns.
So fehr oft mit lautem Kampfgefchrei die Parteien

unferes Parlaments anfeinanderftürmen; Eines haben fi
e wohl

alle - alle ausnahmslos - gemeinfam; und in diefem Einen
find fi

e einig und ftehen gefchloffen da: es if
t der natürliche

Abfcheu vor pofitiver Arbeit und die Freude an der ange

nehmen; immunen; diätenreichen Exiftenz! Würde man diefes

Durchfchnittsftreben unferer Parlamentarier den Gefchehniffen
im Parlamente zu Grunde legen, manch wahnfinnig und

irrfinnig erfcheinendes Beginnen fände feine volle und ganze

Erklärung, Allerdings if
t das Bekanntwerden folcher Auf

klärungen den Herren im griechifchen Palafte am Ring etwas

unbequem; und man war dort infolgedeffen feit jeher b
e

ftrebt, nach außen andere Gründe der Arbeitsunfähigkeit

glaubwürdig zu machen; und die entgegengefehteften Partei
organe unterftühten eifrig diefe „Arbeit“
Ein Beifpiel: die nationale Frage. Man glaube nur

ja nicht; daß die Maffen der Wähler in dem von den parla.

mentarifchen Parteien und ihrer Preffe portierten Sinne
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national feien. national denken und fühlen würden. Aller
dings jene Teile der ftädtifchen Bevölkerung. welche nur

über die oberflächliche Halbbildung verfügen. find den natio

nalen Schlagworten leicht zugänglich. da ungefunde doktrinär

politifche und foziale Ideen fozufagen vorgearbeitet haben.

Ganz befonders tritt diefe Neigung zum Nationalismus in

Univerfitätsftädten hervor. wo die Herren Studenten. unter

ftüht von den meiften Profefforen. die ja fo gerne eine Rolle

fpielen möchten. die Politik zum Bierulk machten. Die

Unruhen nationaler Richtung nahmen denn auch meift von

dort ihren Ausgangspunkt zum Gaudium des ohne natio

nalen Unterfchied ftets händelfüchtigen Mob. Aber bei allen

diefen Elementen if
t der Nationalismus nie eine primäre

Erfcheinung. fondern ftets nur der von ihnen. oft nicht ein

mal umgehängte. Deckmantel für die Sucht nach Spektakel

und Aufregung. in der Anregung gefucht wird. Solcher

Anregung bietet nun die nationale Preffe reichften Stoff;

fo recht wird i
n diefen Elementen der ..nationale Gedanke“

künftlich großgezogen und ausgebildet. Der Bauer. der

kleine Gewerbetreibende. der Handwerker. der Arbeiter. fo
weit er nicht Sozialift ift. kurz alle jene. die arbeiten wollen

und müffen. find diefem Nationalismus vollkommen abhold;

fie wollen nichts als ficheren ruhigenund guten Erwerb und

find hiftorifch genug veranlagt. um zu wiffen. daß unter

Habsburgs Szepter gut wohnen fei. Um auch in diefe

Schichten den nationalen Gedanken zu tragen. mußten andere

Mittel als Verfammlungen und dergleichen platzgreifen. Der

feinen Erwerb Suchende will natürlich fein Recht in der ihm
verftändlichen Sprache finden; hier konnten nun die poli

tifchen Hebel einfehen. Das Hineintragen des Sprachen

ftreites in die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden fand ge

rade bei einem Teile der Beamten ftarken Anklang: der

Nationalismus wurde hier als Deckmantel für die Trägheit

mancher Herren gebraucht. die zweite Landesfprache zu lernen;

es folgte der Streit über die Richterernennungen in Böhmen rc.

Diefer Schachzug mußte helfen; die Tatfache. daß man bei
19*
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Behörden zuweilen fein Recht nicht finden konnte. weil man

prinzipiell nicht verftanden wurde. mußte auch die immobilften

Volksmaffen nationalifieren.

Der heute vom Parlament betriebene nationale Kampf

darf_ alfo als eine planmäßige Hetze bezeichnet werden. als

eine Hehe. die von Einzelnen ausgeht und deren Nahen
nur Einzelnen in die Hände fällt; und diefe Einzelnen find
die politifcheu Führer. Der von ihnen infzenierte nationale

Kampf greift das geringfügigfte Ereignis auf. das fonft in

einigen Tagen fchon vergeffen wäre; fo werden nebenfächliche

Prügeleien unreifer Studenten. Streitereien weinfeliger Leute

zur Landes-. ja zur Staatsaffäre. welche mindeftens Parla
mentskrifen. wenn nicht gar Minifterkrifen und militärifches

Einfchreiten zur Folge haben. Den armen geprellten Wäh
lern gegenüber weift aber der Abgeordnete mit theatralifchem

Pathos auf die ..nationale Gefahr“ hin. bemäntelt damit

glücklich feine Pflichtverletzung und hat fein Ziel erreicht:
es war Gelegenheit für Obftruktion. er fpielte eine ..nationale

Rolle“. d. h. er fpielte den Abgeordneten. ohne arbeiten zu

müffen.
- Als man 1906 daran ging. ein „Volkshaus“ an

Stelle des Curienparlamentes zu fehen. verfprach man der

nach pvfitiven Leiftungen fich fehnenden Bevölkerung das

Berfchwinden nationaler Politik. Ausföhnung der Völker 2c,

Schon bei den Verhandlungen über die Wahlkreiseinteilung

konnte der aufmerkfame Beobachter fehen. daß diefes Ver
fprechen nicht gehalten werden würde; man fchuf nicht nur

national abgeftimmte Wahlkreife unter kraffer Verleßung

des eben erft fo bejubelten Prinzipes der Gleichheit. fondern
man fchnitt einzelne Wahlkreife geradezu für beftimmte Ab

geordnete zurecht. So wurde die fo wichtige Verfaffungs
frage zu einem elenden Schacher mit gegenfeitiger Mandats

verficherung. Es war fonach nicht erftaunlich. daß im Volks

haufe gerade wieder jene Rufer im Streife auftauchten.

welche im begrabenen Curienparlament fo oft jede Arbeit

verhindert hatten; ein gewiß bezeichnendes Symptom. Es
wäre nun allerdings unglaublich gewefen. daß diefe Herren
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ihre alte Politik im neuen Haufe geändert hätten. denn die

tiefften Gründe diefer Politik waren durch die Verfaffungs

änderung nicht tangiert worden. Was zu erwarten war.

traf auch ein: die nationale Komödie ging von neuem an.
ja das erfehnte „Volkshaus“ fchlug den unerreichbar fchei
nenden Rekord des Eurienparlamentes um zehn Längen.

woran die [191( Krek-Kramar nichts geändert hat.
14 pr0p08 der öfterreichifchen Parlamentszuftände äußerte

fich einmal ein Ausländer: „Ihr habt eigentlich nur die
Abgeordneten. die Ihr verdient; hättet Ihr andere gewählt!“
Es ift eine der vielen modernen Zeitlügen. daß man ein

Wahlergebnis als Äußerung des Volkswillens hinftellt.

Diefe Lüge geht zurück auf die willkürlichen Konftruktionen

einiger Staatsrechtler. auf denen die Theorien der erften

franzöfifchen Revolution aufgebaut wurden. und welche heute

noch die Grundlagen der fogenannten Volksrepräfentanzen

bilden. Sie laffen fich meift als mißverftandene Shftemati
ken der englifchen Verfaffung bezeichnen. deren hiftorifche
Entwicklung im Sinne der Theorie vom fouverainen Volke

ausgeübt wurde. Die Wahl eines Abgeordneten und die

Stimmung im Volke hat miteinander notwendigerweife nichts

zu tun. es if
t

daher viel richtiger. wenn man von „Wahlen

machen“ fpricht. Schon das Gefetz fchließt einen eigentlichen

Mandatswillen aus. indem es fagt: „Die Mitglieder des

Haufes haben von ihren Wählern keine Inftruktionen anzu

nehmen“ (H 46 des Gefetzes vom 21. Dezember 1867

RGBl. Nr, 141). Diefe Beftimmung wurde auch von den
Berfaffungs- und Wahlformänderungen aufrecht erhalten;

ihr entfpricht aber auch der Grundfah. daß nur derjenige

Sitz und Stimme im Haufe habe. deffen Wahl vom Haufe
nicht ungiltig erklärt wurde (H 58 Abf. 2 des Gef. vom

2. April 1873 Nr. 41 RGBl. und H 41 des Gefehes vom
26. Iänner 1907 Nr. 17 RGBl.). Es ift fonach den
Mandanten oder Wählern jedes Recht genommen einem Ab

geordneten. welcher nicht entfprach. das Mandat zu nehmen.

ihn zur Niederlegung desfelben zu zwingen. oder ihn nach
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der Wahl zu beeinfluffen. Solche Beftimmungen wider

ftreiten direkt den Begriffen eines ..Mandates“ ebenfo wie

den Grundfähen. auf denen die fogenannte Volksvertretung

fußt: die Wahl darf gar nicht dauernd den ..Volkswillentt

zum Ausdruck bringen. aber fi
e

hebt den Abgeordneten

gerade dadurch auf eine für feinen Charakter gefährliche

Höhe. Aber auch der einzige ..Akt der Volksfouverainität“
die Wahl. die Beftimmung der fouverainen Perfönlichkeit
des Abgeordneten. if

t weder in England. dem Mufterlande
aller Konftitutionen. noch in Frankreich. ihrem Mufterlande.
und zu allerlth in Öfterreich ein Akt des Volkswillens.

Das Wahlergebnis if
t *nur der Effekt der taktifch richtigen

Arbeit einer Partei und ihrer Führer. Ie nachdem der
Parteienkampf heftiger und gefchickter geführt wird. wird

auch die Wahlbeteiligung fteigen. eine Tatfache. die gewiß

nicht für den Grundfaß fpricht. die Wahl fe
i

der Ausdruck

des Volkswillens. Um einen Begriff diefes ..freien Volks

willens“ zu bekommen. brauchte man nur bei den leßten
allgemeinen Wahlen oder gelegentlichen Erfatzwahlen feine
Beobachtungen zu machen: Eine ausgedehnte Organifation.

Verfprechungen unfinnigfter Art. wie Steuernachlaß. Sub-.
ventionen in jeder gewünfchten Höhe. Drohungen. Ver

leumdungen. kurz ein Druck in jeder Weife mußte die

Wähler mürbe machen. Man darf hier etwa nicht an

fozialiftifche Propaganda denken. diefe wurde. was Bedenk

lichkeit der Form anbetrifft. oft von „bürgerlichen“ Parteien

noch faft übertroffen. fogar von folchen. die fich zuweilen
als fpezielle Gegner des Sozialismus erklärten. Neben den

Führern und der Preffe der Parteien fpielten auch Zukunfts
kandidaten eine große Rolle in der Wahlarbeit; es wurde.
der Ehrgeiz und die perfönlichen fonftigen Intereffen folcher
Leute in den Intereffenkreis der Partei gezogen. ihnen
wenn auch i

n weiter Frift ein Mandat verfprochen und fo

ihre Arbeit für die Partei'erkauft. Man konnte bei den

jüngften Wahlkämpfen beobachten. daß faft in jedem dritten*

Nefte eines Wahlbezirkes ein folcher Zukunftskandidat als



aus Öfterreich. 251

Agent für die Partei auftrat. Meift waren es Leute von
geringfter Bildung aber großer Einbildung auf die eigenen

Fähigkeiten. bei denen lediglich fagen wir das Mundftück am

rechten Fleck war. Läge es doch nicht im Intereffe der Par
tei. felbftändig denkende Leute zu Führern im Kleinen zu

machen. denn folche Männer könnten zu leicht die perfön

lichen Beftrebungen der Führer durchfchauen und dann

durchkreuzen. Es ift ja den Parteien nicht darum zu tun.
durch die Wahl ein Spiegelbild des Volkswillens zu erhalten.

fondern ihren Mann durchzubringen und ihre Macht zu
ftärken.

th die nationale Frage ein bequemes Mittel fich die
Arbeit im Haufe zu erfparen. fo ift der Zweck einer Wahl

fehr häufig nicht zu wählen. fondern gewählt zu werden.

Zu diefem Ziele der heutigen „Politiker“ gewählt zu
werden. find zwei Dinge nötig. Erftens: Man fage den

Wählern nie die reine und volle Wahrheit. Zweitens: Man

hüte fich dem Führer der Partei. durch die man aufgeftellt

wird. zu felbftändig zu fcheinen, Daß bei folchen Bedin

gungen der Charakter leidet. kann man täglich felbft bei den

noch relativ beften Parteien beobachten: Die Führer werden

zu Pafcha's. die Gefährten zu feigen Dienern derfelben. und

Moral wird von beiden Teilen in der Politik als überflüffig
angefehen. Der Grund zu diefem Falle in die Tiefe. der

von allen Parteien des Volkshaufes mehr weniger gilt.
liegt an der Anderung des Begriffes Partei.
Der Parlamentarismus führte in Öfterreich. wie wir

fchon bei der Wahlkreiseinteilung 1907 fahen. zu einer Man

datsverficherung für die Parteien. Diefe Tatfache if
t ein

Beifpiel. wie weit bei uns fchon das Prinzip vorgefchritten

ift. welches in der Partei den Zweck. die Partei alfo als

Selbftzweck betrachtet. Urfprünglich war der Kern der Partei
in der Vertretung eines beftimmt und klar ausgefprochenen

feften Grundfahes gelegen. welcher ftaatsrechtlicher. fozialer
oder religiöfer Natur war oder hiezu in gegenfätzlicher Be

ziehung fiand. Gerade die großen Probleme religiöfer und
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ftaatsrehtliher Art führten feinerzeit zur Bildung der großen

konfervativen und liberalen Parteien. Unmerklih faft hat

fih dies geändert; mit dem Zerfplittern der liberalen Partei
maht. an deren Stelle kleinere radikale Gruppen traten.
war der offizielle ftaatsrehtlihe Liberalismus verfhwunden;

die liberalen ftaatsrehtlihen und antireligiöfen Ideen aber

gewannen. nahdem der fichtbare Feind ungefährliher fhien.
um fo mehr an Boden. Heute if

t keine der öfterreihifhen
Parlamentsparteien frei von liberalen Grundfähen. Die

Folgen waren zunähft programmatifhe Verfhiebungen;

neben einer riefigen Erftarkung der fozialiftifhen Partei.
zeigte fih in dem mehr indirekt antiöfterreihifhen Liberalis
mus die Neigung zur Steigerung ins direkt radikale Lager.

Ehemals konfervative Elemente verließen ihre feften klaren

Grundfäße. um an deren Stelle ein pages nationaldemo

kratifhes Programm zu feßen. und vollzogen fo die Shwen
kung von Rehts nah Links. Den Beweis hiefür liefert die

tatfählihe Exiftenz der deutfchen Gemeinbürgfchaft. der die

flavifhe Union als Defenfivbund folgen mußte. Nachdem
die klaren und feften Grundlagen - der Nationalismus
kann unmöglih als eine folhe gelten - verlaffen waren.
und leere Opportunität an deren Stelle trat. mußte die

Partei zum Selbftzweck werden. Es traten fonah die Per
fonen an die Stelle der Sahen. und diefe Wandlung b

e

günftigt zu haben. if
t der Fehler unferer Verfaffung.

Die Partei als Selbftzweck if
t ein ganz anderer' Er

klärungsgrund für den nationalen Hader als die Phrafen
von der ..bedrohten Nationalität“. bedrohten ..nationalen

Exiftenz“. Die Parlamentarier leben ganz einfah von diefen

Phrafen. die den Selbftzweck der Partei verhüllen follen;

wie kann man ihnen zumuten. diefen Weg aufzugeben?!

Das lehte Mittel. den Selbftzweck der Partei zu vertreten.

if
t aber ganz einfach die Vergewaltigung aller Intereffen
und deren gewaltfames Unterordnen unter die Intereffen
der Partei; es ift die Obftruktion.
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Man könnte diefes Urteil zu fharf finden. fähe man

niht die Tatfahen. In dem Augenblicke. als nicht mehr der
Zweck den Mann brauhte. fondern der Mann. der Abge
ordnete den Zweck. mußte auch in der Qualität der Ab

geordneten ein Wandel eintreten. Während die Vertretung

des Programmes eine Kombination von verfhiedenem gründ

lihften Wiffen und feften Charakter erforderte. genügt der

Partei von heute die Ziffer. Den in der Wandlungsära
an der Spihe der fogenannten demokratifhen Parteien. den

Parteien des heutigen Haufes. ftehenden Führern war daher
weit weniger mit tühtigen als mit gehorfamen Elementen

gedient. So fand fih denn im Haufe ein Material von
Abgeordneten zufammen.. das an Mittelmäßigkeit niht nur
in bezug auf Bildung in ftaatsrehtliher. philofophifher.

hiftorifcher und praktifch juridifher Bildung. fondern in Hin

fiht auf natürliche Begabung. klaren Blick und Einfiht viel

zu wünfhen übrig läßt. Man brauht nur die Tiraden

und das oft ganz finnlofe Gefhwäh bei den „Beratungen“

im Haufe zu hören und zu verfolgen. nm Beweife für die

geiftige Mittelmäßigkeit in Fülle zuhaben. Übrigens können

auh die Führer niht gerade die Attribute iiberragender
Geiftesbildung für fih in Anfpruh nehmen. Wir erinnern
uns z. B. von einem folhen Führer den Ausfpruch gehört

zu haben. die foziale Frage handle nur vom Geld und vom

Steuerzahlen; von einem anderen kennen wir eine längere

Arbeit über Hypothekarreht. aus der hervorgeht. daß er fih
niht klar wurde. was eine Hypothek fei. Die Führerfhaft
liegt eben heute weniger im überragenden Verftande und

Wiffen im Dienfte eines Prinzips. fondern in einer phyfifh

und moralifh gut ausgebildeten Ellenbogenpolitik. welhe

zweckmäßig verwertet wird im Jntereffe der Partei - im
eigenen Jntereffe an der Quelle der Macht zu bleiben. Bei

folhen Parteiverhältniffen if
t es klar. daß jede Regierung

fih in einer äußerft fhwierigen Lage befindet; will fie niht
ohne Parlament auf Grund des Ö 14 (des Gefeßes vom

21. x11.1867 Nr. 141 RGBl.). alfo abfolut regieren. muß
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fi
e die Parteiintereffen. welche vielfach eigentlich perfönliche

*

Intereffeu find. berückfichtigen. In diefer Tatfache findet
nicht nur der häufige Minifterwechfel eine ganz eigene Be

leuchtung. fondern in diefer Tatfache klärt fich auch das die

Finanzen des Staates fo fchwer fchädigende Subventions

unwefen auf. Um die „Arbeitswilligkeit“ des Haufes zu er

kaufen. wurde alles Mögliche angefangen. von Privatbahnen
bis zu Hotelunternehmuugen. von Regierungsparteianhängern

fubventioniert. und durch Berückfichtigung einzelner Lokal

intereffen wurde von Regierungswegen die Pofition einzelner
Abgeordneter bei den Wählern gebeffert und geftärkt. Die

Abgeordneten lieferten dann gelegentlich lange Liften diefer

Subventionen. um den Wählern möglichft klar ihren Fleiß
vor Augen zu führen. Da konnte man ..Millionen für die

Wähler erreichbare Wohltaten“ lefen. daß aber auch der

Staatsfäckel einen Boden habe. wiirde natülich verfchmiegen.

Gott lob für den Staat war der Inhalt diefer Indices von

Wohltaten gewöhnlich zu einem großen Teil nicht wahr!
übrigens auch eine bezeichnende Tatfache. Daß hierbei auch
der Abgeordnete fich felbft nicht ganz vergißt. dürfte wohl

nicht bezweifelt werden. Während ehedem das Mandat für
den Abgeordneten ein Opfer bedeutete. if

t es heute mit feltenen

Ausnahmen zu einer höchft erfehnten Stellung geworden.

Man betrachtet eben zumeift den Staat nicht mehr vom

patriotifchen Standpunkt aus. fondern fucht individuellen

Vorteil; mit anderen Worten. man gewöhnte fich den

Patriotismus ab und die Politik an.

Diefes ..Angewöhnen der Politik“ führte aber auch zu
folgender Konfequenz: Man zog auch den unpolitifcheften
Gegenftaud in den Kreis der „Politik“. So wurden ein

fache Rechtsfragen. wirtfchaftliche Fragen. Fragen natürlichfter

Zweckmäßigkeit. die an fich ohne jeden politifchen Beigefchmack

find. zu Fragen der Politik. der Parteifache. Daß damit

einerfeits die fachliche Erledigung einer folchen Frage nicht

gewinnen konnte. if
t

klar. ebenfo wie es klar ift. daß damit

das Parteiintereffe in alle Verhältniffe des Lebens. in die
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Verwaltung des Staates. des Kronlandes. der Gemeinde.
ja fogar in das Heiligtum der Familie getragen wurde.

Solches Vorgehen kann fozial und politifch nur deftruktiv
wirken. denn es führt zu einer vollkommenen Widernatür

lichkeit der Verhältniffe und zu Widerfprüäjen. welche endlich
nicht mehr aufgelöft. fondern nur mehr gewaltfam behoben
werden können. Es ift aber auch einleuchtend. daß gerade
tiefgehende politifche Fragen. welche Wiffen. Denken und

Fleiß in ihrer Bearbeitung vorausfehen. unter folchen Ver

hältniffen im Haufe oberflächlich. ja einfachhin falfch behandelt

werden. und die Debatten hierüber auf das Niveau von

Gefprächen am Biertifch herabfinken. Es find ja diefen
Herren Fragen nur dann intereffant. wenn fi

e

fich partei

mäßig verwerten laffen. und bei Abftimmungen über Fragen
anderer Art erlebt man gewöhnlich die bezeichnende Tatfache.
daß die Hälfte der Abgeordneten. welche ihre Stimme ab

geben wollen. keine blaffe Ahnung haben. worüber abgeftimmt
werde; man entfchuldigt diefe längft zugegebene Tatfache
allerdings zuweilen mit dem im Haufe herrfchenden Tumulte.

Diefe Streiflichter. welche nur Einzelnes aus unfern

Parlamentszuftänden charakterifieren. zeigen. wieweit ein

Vertretungskörper fallen kann. wenn einmal an Stelle von

Grundfätzen die reinen Parteiintereffen treten. Dazu aber

mußte es bei einer dem hiftorifchen Rechte und der Ent
wicklung Öfterreichs fo widerfprechenden Verfaffung kommen;
es war ja fchon die Verfaffung von 1873 ein Bruch mit

dem Rechte zu Gunften einer Partei und auch die ..Wahl
reform“ 1907 verfolgte nur parteipolitifche Zwecke. Der

Fehler liegt alfo in der Verfaffung felbft. und die Übel der

..Profeffionspolitik“. wie bei uns in letzter Zeit die parla

mentarifchen Zuftände bezeichnet wurden. find nur die Folgen
des Rechtsbruches von 1873. Unfere Verfaffung ignoriert
die Rechte der Länder und feßt an ihre Stelle modern-liberal

indioidualiftifche Grundfähe; bei folchen Grundlagen können

nur liberal-individualiftifche Beftrebungen die Oberhand g
e

winnen: die Parteifache -* das perfönliche Intereffe. Ihr
Ausdruck if
t der heutige öfterreichifche Abgeordnete. deffen
einziger Grundfatz lautet: ..Abgeordneter fein“.
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Die Zeit der Zelebration im Mittelalter.

Es gibt Fragen in Theorie und Praxis. auf die oft
die dickleibigften Spezialwerke keine oder nicht die gewünfchte

Antwort oder wenigftens nicht im gewünfchten Umfang

geben. Zu diefen fcheint auch die Frage nach der Zeit der

Zelebration zu gehören. Wenn wir ,heute in einem der

großen Tagesblätter akatholifcher Richtung von einer Nach

mittags- oder Abendmeffe lefen. fo lachen wir darüber und

beruhigen unfer theologifches Gewiffen mit dem Sah: das
war höchftens in der apoftolifchen Zeit der Fall; fchon in
den erften nachchriftlichen Jahrhunderten kam die Vormittags

meffe in Gebrauch. Die kirchengefchichtlichen und liturgifchen

Werke. foweit fi
e überhaupt näher hievon Notiz nehmen.

ftoßen unfere Thefe auch nicht um. fondern erwähnen

höchftens noch neben der Angabe von Belegfiellen für die

ältere Zeit. daß an den Ouadragefimaltagen der Brauch
einer Nachmittagsmeffe fich noch etwas länger erhielt.
Der Verfaffer ftieß nun bei Gelegenheit von Seminar

übungen') über die ?ita 8. Zeuei'jnj von Eugippiush in

Kapitel 2 und 13 auf Ausdrücke wie: „eueritioii eenpertini“

(Kap. 2. 1)
.

„Zollernnitateni neapel-e“ (Kap. 13. 1) und

..nonpertinae 80116111U1b3b18“ (Kap. 13. 1
). über die fich

eine lebhafte Debatte entfpann. die dann den Anlaß zu der

vorliegenden Unterfuchung gab.

Es fe
i

nun gleich zu Anfang darauf hinzuweifen. daß
rnieea durchaus nicht von jeher fchon die Bedeutung von

..Meffe“. fondern vielmehr die feiner Abftammung von mittere -

1
) Jm W. S. 1909/10 bei Geh-R. Vrof, 1)r. von Riezler und im

S. S. 1910 bei Hr. geiftl. R, Vrof. Dr. Knöpfler.

2
) Ausgabe von Mommfen. Berlin Weidmann 1898.



Die Zeit der Zelebration im Mittelalter. 257

näher liegende Bedeutung von ..Entlaffung“. ..Schlußformel“
oder ähnlichem hatte!) Belege hiefür bietet das ..fieht
11118886“ im 17. Kap. der Regel St. Benedikts u. a. In
der viel umftrittenen Veregrinatio Lili/lee if

t

11118821 faft

regelmäßig mit ..Entlaffung“ zu überfehen. während unfere

. Meffe gewöhnlich als „oblatio“ bezeichnet wird. So ziem
lich als der erfte dürfte der hl

.

Ambrofius") in feinem aus

dem Jahre 385 ftammenden 20. Briefe „mieeern teuere“
im heute gebräuchlichen Sinne verwenden. allgemeine An

wendung findet diefer Sprachgebrauch jedoch erft im 6
.

Jahr
hundertk) und zwar find es vor allem die Synodalbefchlüffe
von Arles (524) eau. 3

.

Vaifon (529) een. 3
. Orleans (538)

eau. 14 und 29 u. a.. die diefen Sprachgebrauch aufweifen.

Nach diefer Vorbemerkung wollen wir zum eigentlichen

Thema übergehen. indem wir für die Zelebration der

h
l.

Meffe um die 3.. 6.. 9
. und zu noch fpäterer Stunde

einzelne Zeugniffe anführen.

Für die Sonn- und Fefttage war die dritte Tages
ftunde die gewöhnliche Zeit der Zelebration und nur die
Silvia berichtet (aan. 27): am Samstag und Sonntag
oblatio [naturch 1te, ut fiat 1111888. ante 801err1. Hier
tritt übrigens auch der vorhin erwähnte Bedeutungsunter

fchied klar zu Tage. Sonft war es im Okzident zum Teil
mit Berufung*) auf einen falfchen Brief des Papftes Teles
phor (ca. 128-138) fowie auf einen ebenfalls falfchen
Brief des Papftes Damafusl (366-381) ftrenges Gefeß.
daß der Priefter an Sonn- und Fefttagen nicht vor der
3. Stunde an den Altar trete. Doch haben wir hiefür

1
) Vgl. 1'. Odilo Rottmanner in der Tübinger theol. Ouartalfchrift

1889 S. 531 ff. und Hefele. Beiträge 11. S. 273 ff. 1)u (Lauge,
Eloeearium 1
7 8nd race „1111883“.

2) ex). 20 n. 4 et 5 (p. 901. t. 111. eck-1713111.)

3
)* 1'. Odilo Rottmanner in d. Tüb. th. Ouart. 1901 S. 440.
4) So Notker in feinem Marthrologiuiu Zub 17. U011. Ian. (1'. 14.
131. 1030) und Jro in der Panormia (1'. 1., 161. 1090).
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auch ein ganz unbeftrittenes Zeugnis. wenn der Abt Regino()

vom Klofter Prüm (f 915in Trier) die Bifchöfe anweift. fi
e

hätten bei den Vifitationen auch darauf zu fehen: „ei rain

Zaruni 801en1niu non ante bornrn tertiuna eelebrentur.“

Schon lange vorher hatte die zweite Synode von Orleans

(533) i
n aan. 15 feftgelegtü) „1)e nneearuna eelebritete

in praeeipuie (Luminth Zoieinnitertidue ici 05861-7814
(Lebedit, ut 11013. tertiei miesen-una eeledrutj0 *in 1)ei
nomirie ineboetur.“ Es wäre nicht fchwer. diefe Zeugniffe

zu vermehren. doch hat dies wenig Zweck.

Erheblich fparfamer fließen die Quellen. welche uns die

Zelebration tiere rente erweifen follen. Eines der
früheften. wenn nicht das frühefte Zeugnis bietet ein Brief
des Severus an den hl

.

Auguftin. in dem es unter anderem

heißt (n. 15): „1101-3 ejreiter Zepiirner 801e1nnjter

eaepirnue eelebrare.“3) Auch hier kommt uns dann der

vorhin fchon genannte Abt Regino zu Hilfe. wenn er an

der angeführten Stelle (n. 33) dem Bifhof zur Beachtung
empfiehlt: „ei tempore etatuw. 10 eet eit-08. 1101-0110

tertinna (iiei 11118881)) 0eiedret et post [mee uecjue etc]
meäjum (116m fejunet, ut 1108pjtidu8 atque peregre

7911161155118. 8
1 neeeeee iuerit.p0881t 1111888110 euniere.“

Eine nachmittägige Zelebration if
t

nach kirchlichem Geer -
die Nühternheit natürlih vorausgefeßt - auch erlaubt:
„ei niigu0runa powericiian0 tempore (iekunewrurn . . .

e0rnnaenc1xtti0 kneiencla e813, 80118 0retj0nii>u8 fiat. ei

1111, qui kueiunt, jam prnnei innenielntnr.“*)
Haben fi

e alfo noch niht gegeffen. dann können fi
e

ohne

weiteres das h
l. Opfer für die Seelenruhe des Verftorbenen

1
) 1)e eeeleejaeticje (iieeipl. 1. 1. n. 29. (1". L1. 132. 188.)

2
) 2.11. 84. 282. ogl. 1'. 6. 87. 2874 und 1)(1 Gange, (Xioeearjum 7.

417 8nd 700e: 511882 puhiiea.

3
) 1'. 11. 41, 829.

4
) (1. 49. diet. 1. (le eoneeerat. - 0011011. Sakrileg. 111. (397)

_ eau. 8 (nach anderen can. 29).
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darbringen. Eine befondere Vorfmrift; die h
l.

Meffe bare.

Zextazu feiern, wie fi
e jeht für gewiffe Tage in Kirchen

mit Ehorgebet'befteht; fcheint es damals nicht gegeben zu

haben; und es drängt fich die Vermutung auf, daß diefer

Gebrauch fich por analogiara herausgebildet habe; nachdem

für Fefttage die dritte und für Fafttage die 9
. Stunde fchon

fehr früh in Bcfchlag genommen worden war.

[Tora nana, alfo umZ Uhr nachmittags; wurde das
hl. Opfer immer an den kirchlichen Fafttagen gefeiert. Diefer
Brauch, der wie vieles andere in unferer Liturgie aus dem

Orient herübergenommen if
t und feine Stühe in dem rafch

fich ausbreitenden Mönchtum fand, fcheint fich
- wenigftens

ftellenweife
-
nach einer weiter unten mitzuteilenden römifchen

Entfcheidung bis ins 16. Jahrhundert erhalten zu haben.
Bei Mofchus im 1%an epiritala l) erfahren wir; daß ein
Priefter fogar an Sonn- und Fefttagen teils born tertie.
teils born 110118 die heilige Meffe gelefen habe; welch letzteres

ihm aber einen Verweis eintrug. Über die h
l.
Meffe um

diefe Zeit; barer non-a, geben Beftimmungen die Shuoden
von Agde 506 ann. 30; “) es dürfe niemand über diefe Zeit

hinaus zelebrieren, dann Vaifon [13) vom Iahre 529; Or
leans ([14) vom Iahre 538 in aaa. 29. ferner die 3

.

Sh
node von Braga 5

) (572); die in aan. 9 beftimmt: „ln
011iu8 (quuärngasirnua) . . . terti() nuten) (Jia gelebrntie

*i10r3 [10113 8176 (weimar rain-Jia popul() praeaipiemi;

quuärageaimue Jem-are fefunia.“ Bei dem Kanon der

Synode von Vaifon könnte man fogar den Eindruck be

kommen, als feien nicht nur die Ouadragefimalmeffen fondern

auch die Totenmeffen; fo wie es heute i
n Kirchen mit Chor

1
) cap. 27, L'. 0c. 87. 2874.

2
) [irn-club) Uauajlja t. ll. p. 1001.

3
) Uau8i00uailiu illll, 727: ln omnibuZ mj88j3 8611 in matutjnjo
88a in quaärugeZimalibua 86a in illiZ, gut-.8 pro äet'unatorum
oommemoratjane limit, Zemper ZauatuZ . . . äjci äebet.

4
) dlaan 1x. 19. 5
) bünqu lu. 840.
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gebet der Brauch ift. erft nach der Non gehalten worden. Doch
kann diefe Beftimmung auch die vorhin fchon erwähnten
nachmittägigen Sterbefälle im Auge haben. Folgende aus

dem Kapitulare des Bifchofs Theodulf von Orleans (797)
ftammende Beftimmung (031). 39)1) fand felbft Aufnahme
in das 1)601*c)t11111 (113113111. das allerdings nur privaten

Charakter hat. aber nichtsdeftoweniger einen Niederfchlag

der Rechtsanfchauungen jener Zeiten bietet. Die Beftimmung ")
lautet: „1111W 1111883111111 80161111113 01103 1101-3111 110113111

(160311t3t3 1111111' 111 (11130133681103 0011160610 11061;.“ In
dem Kapitulare des Bifchofes heißt es: k) .,801611t 111111-68,

(1111 86 16101131-6 pntunt. 111 Gu3c11386811113.1n011 11i. Zig
1111111 aiiäierjnt. 3c1 11013111 110113111 m311(1n03r6. (1.111

1111113t611u8 1611111310 016061161 811111), 81 311t6 111311611

03176r111t, (1113111 768p61t11111111 06168131111* 01110111111. 0011

011r1'6111111111 68k 6111111 30 1111883111 61; aucjjtie 1111883ri1m

8016111111508 6t 7081161111118 01110118 13131118 6161110871118

3c1 01511111 3006001101111] 68i.“ Auf fekundäre Ouellen noch
einzugehen oder fich nach ficher noch vorhandenen primären

Ouellen umzufehen. dürfte nach diefen Zeugniffen für unfere

Zwecke als überflüffig erfcheinen.*)
Aus der eben angezogenen Stelle ergibt fich. daß an

den Fafttagen das Volk - wenigftens im 8. Jahrhundert
und im weftfränkifchen Reich

-
nüchtern der Non. Meffe

und Vefper beiwohnte. Die Anwohnung der Vefper. die

1) 11131181 11111. 1005 vgl. Friedberg 1. 1307.

2) (1. 50. 1)th. 1. (16 00n860r3t.

3) 1). 11. 105. 204.

4) In Betracht kämen u. a. Binterim. Denkwürdigkeiten 11. 2. 606;
Bona. 1)e 101108 111;an. 1. 0. 21; Durandus. 1133011316 i111-,

01110. 1.111. 0.1. S. 54 f.
. wo eine Zufammenftellung der

Zelebrationsftunden zu finden ift; [>11 (131136, Gloffarium außer
a. o. a. O. noch 711. 1886; Darantiur, 1)6 rjtibue 600168. 03th.

1.11. 031). 57; Mabillon. 1)e liturg. 6311103113 ll. S. 102;
Mabillon. dieguieitio (16 0111811 (131110. 11. 54; Hefele. Konzilien
gefchichte Bd. 2

.

u. 3
.

u. a.
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feierlich gehalten wurde. wie wir u. a. aus St. Auguftin 1)
wiffen. wurde durch ein Geer des Kaifers Juftinian vom

Jahre 528 feftgelegt. Es liegen aber auch Zeugniffe vor.
daß die Meffe nicht nur nach der Non. fondern erft un

mittelbar vor der Vefper gelefen wurde. Mit Übergehung
einiger nicht völlig klarer Stellen ") und mit Außerachtlaffung

der apoftolifcheni) Zeiten. befchränke ic
h

mich auf enn. 29

der 3
. Synode von Orleans 4*
) aus dem Jahre 538: „Zueri

fiain rer() mututinarurn :nisse-trum eine neapel-tina ne.

(11118 (zum urrnin . . .. spendet.“ Es dürfte ausgefchloffen
fein. daß mit Zuerikiain nenpertina einzig die Vefper ge
meint ift. und es entfpricht dem ganzen Sahbau beffer. das

Weyer-tina als adverfative Beftimmung zu den _mainti
nnrnin minearurn zu nehmen. Zweifellos klar fpricht da

gegen die Überfchrift zu pure 11111 des Titels 1)e (301188

orntiane: „ln jejuniin etinn) (fantu0r temporurn air-an
768p6rtin38 vorne. 11118an11111 80181111113 811111) 0616

dri-11169.3") Daß die Vefper in der Faftenzeit unmittelbar

an die Meffe angefchloffen wurde. dafür liefert die arativ

euper pvpulum in den Ouadragefimalmeffen einen un

widerlegbaren Beweis;,denn fi
e if
t

nichts anderes als die

Oration der Vefper. nach welcher dann das Volk entlaffen

wurde. gleich als hätte es der ganzen Vefper angewohnt.

Und daß das Faften an diefen Tagen bis mindeftens in das

11. oder 12. Jahrhundert erft gegen Abend. alfo nach der

Vefper. gelöft werden durfte. dafür zeugt die noch heute in

1
) 1)e oi'. 1)ei 1. 22. e. 8. n. 7 und ep. 167 n. 11.

2
)

(171)!: ep. 63 ati 03.2011. o. 16 u. 17.; Pertull. 1)e earona mii.
e. 3.; Bona 1

.

e.

3
) Apoftelgefch. 2. 42. Vgl. Hergenröther Kirchengefchichte 1*. S.99.

4
) dünnZi 111. S. 19.

5
) Die Worte Gratians fußen auf einem Briefe Leos 1
. an Bifchof

Dioskuros aus dem Jahre 445 (e. 4 (113i. 75). des Papftes

Gelafius 1
. an alle Bifchöfe aus dem Jahre 494 (e
.
7 (1i8t. 75)

und des Papftes Pelagius 11. (nach Friedberg zwifchen 578-90

gefchrieben).

Hiftor.-polil. Biermanns] (1910) 4 20
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Kraft ftehende Beftimmung. daß in der Faftenzeit die Vefper

noch am Vormittag. alfo vor dem rumlith oder Früh
ftück. zu beten ift.

Doch auch die Vefperzeit if
t

noch nicht der äußerfte

Termin der Zelebration; an einigen Tagen. befonders am

Gründonnerstag und Karfamstag. mancherorts analog auch
am Pfingftfamstag wurde die feierliche Meffe erft mit Ein

bruch der Nacht gefungen. Für den Gründonnerstag recht

fertigt das Beifpiel des Herrn ein folches Vorgehen; für
den Karfamstag. an dem der Gottesdienft ohnehin erft gegen

Abend feinen Anfang nahm. um die Grabesruhe des Herrn

nicht zu ftören. wie einmal ein Schriftfteller angibt. brachten
es die Weihen. Taufen nfw. mit fich. daß die Anferftehungs

meffe. die. nebenbei bemerkt. troß der Faftenzeit fchon ganz

öfterlichen Charakter trägt. erft tief in der Nacht
-- „i150

noete“ im Exultat und der Präfation - ihren Anfang
nehmen konnte.

-

Für den Gründonnerstag gibt uns das ältefte Zeugnis
St. Auguftin 1) an die Hand. wenn er an Ianuarius fchreibt:
..1318 ofierri quintei 555535 1105001113650 uitirnao (111901-5.
Zeeimno el; [nano et er() Weyer-51111; nonioneqno 111 pair-15111

8115111, 115i in kino (1101 1008 881; 01k0rri...“ Nach Bin

terim“) und Pez'i) habe der Bifchof an diefem Tage drei

feierliche Meffert lefen müffen. nämlich bei der Aufnahme
der Büßer. bei der Weihe der hl

.

Öle und bei der Abend

mahlsfeier. Man habe deshalb urfprünglich fchon um

Mitternacht. im zehnten Jahrhundert dann gegen zwei Uhr
morgens und im 14. Jahrhundert noch fpäter mit der Liturgie

begonnen.
“

Ähnlich war es am Karmfamstag. Schon in den

Sakramentarien des Gelafius und des Gregor ift als Zeit

1
) ep. 54. ll. u. 71. (neuere Zähl.)

2
) Denkw. ll. 1. S. 189 f. u. 196 f.

3
) 'liter-1111'. 11017188. eineetoci, S. 259.
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zum Beginn der Zelebration angegeben: „quouegue :steile

in 00810 apparuerit“ (1
). lt. 74. 1112) bezw, ..rien 8d01i8.

ingreäitur act mieenin“ (11.1. 78. 87). In der fchon
vorhin (S. 261 Note 5

) erwähnten Überfchrift im Dekret

Gratians lautet die Beftimmung: „ln enbbato rei-0 reinem
circa noeth initiuin mioearun) 80101111119. 8unt celebrnnäa.“

Gerade an diefem Tage fcheint man es mit der fpäten

Zelebration fehr genau genommen zu haben. während von

Seite des Volkes die gegenteilige Strömung. womit ja dann

auch die Beendigung des Faftens verbunden gewefen zu fein

fcheint. fich bemerkbar machtI) Bifchof Ratherius von Verona

wendet fich im 10. Jahrhundert fchon' in einer Shnodal
epiftel gegen folche Laxheit: „Zeptin keria ante 110er
(ieeiinain nuitue praeenmat mieren] cantare.“k) Ähnlich
klingt dann die Beftimmung der Synode von Rouen im

Jahre 1072 o
): Statuturn 6.8i, ut in Zubbato ?3301138 okiioiuni

.ante tionen) non incipiatur. Auch die Shnode von Clermont

(1095) k) fieht fich zu einer ähnlichen Erklärung veranlaßt:

„biene Zubbati annotj- otüoiurn äirinuin ante 110km!) nonuln
[vacatian celebrnretur.“

Daß am Pfingftfamstag um diefe Stunde zu zele
brieren fei. erfahren wir aus den fogenannten Ztututu
Z. Lonikueii aan. 34,5)
Der Erzbifchof Johannes von Rouen berichtet ferner. daß

bei einer Feier. mit der die Ausftellung von Reliquien des

hl. Stephanus verbunden war. erft abends zelebriert wurde")
„Punta eat eo (Lie in eutbeciraii 00010818. reru-ln oonkueio
yropter populi nttiuentiun), ut 'kei-tja, Zenker. Plone et

1
) Vinterim l. o. S. 228; War-rene. 1)e antiqu.bicoleejae c1i80ip1.

a. 24, S.420. Dann verfchiedene Sakramentarien und Ritualien.
keregrjnatio Jil'. 0. 38 etc..

2
) [Lakäujn 00]]eat. aoncjl. t. 711. p. l. S. 792.

3
)
1
. o, p. 1191.

'

4) 1. a. toni. lfl. p. il. S. 1722.

5
) Mundi, toni, l. Zupyl. S. 558,

6
) y. lt. 147. S. 110. n. 255.

20*
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poetea 1111883 30161111118 ueque 311 (juni-turn aut guintam

1101-3111 powericliuuau) (ljtker311tur,“

Die Zelebration um Mitternacht am Weihnachtstage
kennt fchon Ivo.') Durch Notfälle veranlaßte Ausnahmen.
wie fi

e
Hinfchius 11?. 191 aufzählt. können natürlich nicht

in Betracht kommen.

Nun bliebe noch eine große Frage offen. Fielen die

kirchlichen Horen mit den betreffenden modernen Stunden

auch zufammen und wann trat hierin eventuell eine Ver

fchiebung ein? Auf diefe Frage hat Profeffor 1)r. Guftav
Bilfinger in mehreren Publikationen. befonders in „Der
bürgerliche Tag im Altertum und Mittelalter“. Stuttgart

1888. dann in ..Die mittelalterlichen Horen und die modernen

Stunden“ Stuttgart 1892 und vorübergehend aueh in „Die
Zeitrechnung der alten Germanen“ Stuttgart*1899 fehr
eingehend geantwortet. fo daß hier das Refultat feiner
Forfchung im Auszuge genügen kann. Nach ihm hielt man

bis gegen Ende der Karolingerzeit an der römifchen Rech

nung von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends feft. wodurch
dann die Horen mit den oben angegebenen modernen Stunden

dem Namen nach zufammenfielen. Diefe Zählung wurde
dann abgelöft durch die Berechnung des Tages nach dem

wirklichen. auf ein Durchfchnittsmaß gebrachten Tagesanfang

mit dem Sonnenaufgang. fo daß der Tag jetzt je nach der

Jahreszeit eine verfchiedene Länge bekam. Erft im Laufe
des 14. Jahrhunderts kamen dann wieder gleiche „Tage“

zum Vorfchein. indem man von Mitternacht zu Mitternacht

zn zählen anfing.

Was nun die Verfchiebung der Horen anlangt. fo haben
wir das ältefte literarifche Zeugnis hiefür in Kapitel48 der

Kegu138.89116c116tj: ..Lt 3g31u1- 170113 temperjue mecljante

1101-3 06mm.“ Demnach wird alfo die Non. um den Mittags

*fchlaf der Mönche zu kürzen und Zeit für die Arbeit zu
gewinnen. anderthalb Stunden früher gehalten. Der Ein

1
) 1). 11. 161. 175.
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wand. daß eine Mönchsregel hier niht allgemeine Giltigkeit

habe. if
t durh Mabillon (111c. (teilte, S. 60) widerlegt. wo:

nah das Volk fih mit dem Faften nah dem Klerus rihtete
und vor Anhörung der Meffe nihts genoß. Auh die eines

gewiffen Humors niht entbehrende Erzählung des blow-10118

8811330611818 (e. 11.). wo ein Bifhof Karl den Großen
tadelt. da er die Non und daran anfhließend Meffe und

Mahlzeit fhon um 2 Uhr hielt. bietet Gewähr dafür. daß
eine Verfhiebung der Horen bis gegen Ende des ahten

Jahrhunderts noh als eine kaum ftatthafte Ausnahme an

gefehen wurde. Regel wurde die Verfhiebung der Non auf
die Zeit zwifchen ein und zwei Uhr nahmittags nah Bil
finger (..Horen“ S. 115 ff.) erft im 10. bis 12. Jahr
hundert. Damit war nah gewöhnliher Anfhauung -
Bilfinger beftreitet den Kaufalnexus zwifhen beiden Ver

fhiebungen - auh eine Verfhiebung der Sext auf etwa
10 oder 11 Uhr und jene der Terz auf etwa 8 Uhr ge

geben. Das Mittagsmahl pflegte an Nihtfafttagen um die

Zeit der Sext eingenommen zu werden. Troß diefer fpäteren
Shiebungen läßt fih alfo die Nahmittagsmeffe als Regel- niht als feltene Ausnahme wie heute noh in einzelnen
Großftädten und bei ganz vereinzelnten Gelegenheiten

-
wenigftens noh für die ftrengen Fafttage bis ins ausgehende
Mittelalter hinein verfolgen.
Aus diefer kurzen. bei weitem niht vollftändigen

Zufammenftellung ergibt fih mit Sicherheit. daß bis tief
ins Mittelalter hinein Nahmittagsmeffen im Gebrauhe
waren. Ein ausdrücklihes Verbot die „11118838 eeepertjuo
tempore eeiebrure 761 aeiedrari teurere 81111 poeua per

petuue 8u8peu810ni8 2 (iii/11118“. erliefz Rom erft im Jahre
1566.1) Es foll aber damit niht gefagt fein. daß alle

Meffen zu diefen Zeiten gelefen worden feien. fondern viel

mehr nur die Haupt- oder Konventmeffe; denn „603m

1
)

Konftit. Pius 7. vom 29. März. Vgl. Hinfhius Kirchenrecht 117.
191 u. 13111121'. 'kann 1111. 433.
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prima parte (iiei 11118888 ee1ebrnre 110804.1) Und Burhard
mahnt ausdrücklich: ..die per 111188118 peauliarea p1eb8 a

11118818 [1111111018 ab8trabatur.““) Es bliebe jth noh die
Aufgabe offen. zu unterfuchen. feit wann und von wo aus

derartige Gebräuhe ihren Ausgang genommen haben. wie
- groß ihr Verbreitungsgebiet war und wie lange fi

e fih er

hielten. Auh dürfte es niht unintereffant fein. zu unter

fuhen. in welher Weife das Mönhtum beidiefer Geftaltung
beteiligt war. Wenn hiezu diefe mangelhaften Ausführungen

Veranlaffung würden. wäre die aufgewandte Mühe und

Muße reihlih gelohnt.

111117.

Mehl-he- hmtichrilt. die Zlmwertung aller Werte.

Als Zarathuftra niederwärts ftieg. um den Talmenfhen
feine Sonne zu bringen. traf er zunähft am Wege auf einen

alten Einfiedler. Der fang ihm von Gott und von der

Liebe zu Gott. Als Zarathuftra aber allein war. fprach
er alfo zu feinem Herzen: ..Sollte es denn möglih fein!

Diefer alte Heilige hat in feinem Walde noch nihts davon

gehört. daß Gott tot ift.“

Daß Gott tot ift. ift die Frohbotfhaft Niehfhe-Zara

thuftras. Aber der Tod Gottes if
t das Leben der Götter.

Niehfhe erfand fih den Übermenfhen. Ihn zu züchten muß
die Aufgabe der Menfhheit. ihn zu gebären die Sehnfucht
jeder Mutter fein. Diefer höhere Typus if
t

wohl fhon da

gewefen. aber als ein Glücksfall. ein blinder Treffer. niemals

1
) 1. 51. (1181;. 1. (ie 60118861-, (0kr. A71. purer).

2
) k'. 1.1. 140. 685.
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als gewollt. ..Vielmehr if
t er gerade am beften gefürchtet

worden. er war bisher das Furchtbare; - und aus der
Furcht heraus wurde der umgekehrte Typus gewollt. ge

züchtet. erreicht: das Haustier. das Herdentier. das kranke
Tier Menfch - der Chrift.“
Seinem Übermenfchen erfand Nietzfche eine Übermenfch

moral. ein ..moralinfreiestt Handeln. Das Grundprinzip:
Der Übermenfch if

t ganz auf fich geftellt. keinen Gott über

fich. den e
r

verehren. keinen Menfchen unter fich. den er lieben

foll. Er ift fich Selbftzweck. Was feine Machtinftinkte

fördert. if
t gut; 'alles was fchwächt. if
t

Dekadenz.

..Was ift gut? - Alles. was das Gefühl der Macht.
den Willen zur Macht. die Macht felbft im Menfchen er

höht. Was if
t

fchlecht?
- Alles. was aus der Schwäche

ftammt. Was ift Glück? - Das Gefühl davon. daß die
Macht wächft. - daß ein Widerftand überwunden wird.
Nicht Zufriedenheit. fondern mehr Macht; nicht Friede über

haupt. fondern Krieg; nicht Tugend. fondern Tüchtigkeit.

Was _ift fchädlicher als irgend ein Lafter? - Das Mit
leiden der Tat mit allen Mißratenen und Schwachen - das
Chriftentum.“

Diefem Chriftentum hat Nietzfche den Todkrieg erklärt.

Nicht dem weichlichen Mode- und Gewohnheits-Chriftentum.

nicht den modernen Tugenden und anderen Südwinden.

fondern den ganzen und kompromißlofen Chriften. In ihnen
fah er feine Todgegner. Nur ihre Vernichtung war fein
Sieg. Überall auf feinem Wege fand er das Chriftentum
und das Kreuz. Deshalb hat er Wagner fo gehaßt. weil

er in feiner Mufik „Roms Glaube ohne Worte“ hörte. weil
Wagner „plößlich hilflos und 'zerbrochen vor dem chriftlichen

Kreuze niederfank.“ So lange diefes Kreuz und die Kreuzes
tugenden noch waren - das fah und fühlte er klar -.
gab's keinen Sieg für feine Raffenmenfchen. Es follte eine

furchtbare Auseinanderfetzuug werden. Das Kreuz Chrifti

zu zertrümmern. fammelte er alle feine Kräfte; es follte
ein - wie er glaubte - totbringender Schlag fein. Er
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fah in fich den Antichriften. der noch ..den lehten Ehriften
erleben“ würde.

Aus diefer Stimmung if
t ..Der Antichrift. Verfuch einer

Kritik des Ehriftentums“ gefchrieben. Er will nicht. wie

Zarathuftra. Dichtung fein. fondern wiffenfchaftliche Kritik.
hiftorifch-philofophifches Erfaffen und Vernichten des Chri

ftentums.

Das Buch if
t im September 1888 in Sils-Maria ge

fchrieben. Drei Monate fpäter. ..in den letzten Tagen des

Jahres 1888“. erzählt Frau Elifabeth Förfter-Nießfche. ..traf
meinen Bruder infolge der Überarbeitung und Überanftren
gung feiner Augen. der ftärkften Gemütserregung und des

Gebrauchs verderblicher Schlafmittel ein Schlaganfall. Eine

Gehirnlähmung machte ihn von da an zu allem weiteren

Schaffen unfähig. bis ein erneuter Schlaganfall am 25. Auguft

1900 mir diefen geliebteften Bruder... für immer entriß.“

Wohl in keinem Buche Nietzfches if
t

fo viel Einheit als

im ..Antichrift“. fo viel logifches Voranfchreiten. ein fo ener

gifcher Verfuch. fein aphoriftifches Talent zur Synthefe zu
zwingen. Man kann in dem Ganzen einen Plan erkennen.
den nicht allzuviele Gedankenfprünge ftören. Das Buch
wird gewiß Schaden tun. Nießfches fprachbeherrfchende Kraft.

fein leidenfchaftlicher Stil tun den Allzuvielen von heutzutage
Gewalt an. Nicht als ob feine fachliche Kritik des Chri
ftentums ernft zu nehmen wäre. Man lieft oft einen Para
graphen zwei-. dreimal. ob man fich nicht getäufcht habe.
ob ein fo maßlofes und haßvolles Urteil wirklich gedruckt

da ftehe. ob man fo oberflächlich und doch fo unfehlbar
reden könne. Nietzfche beweift nie. aus Grundfaß. Der

Übermenfch bejaht. behauptet; der Reft if
t ja nur die

Menfchheit; die hat zu glauben, Eine fixe Idee beherrfcht
das ganze Buch: daß Gott tot if
t und daß der Übermenfch
lebe. Alles fieht er in Verbindung diefer Idee, Steiff für
ihn ein Kerker geworden. i

n dem er eingefchloffen lebte. noch
bevor der leßte lichtraubende Schlag ihn traf.
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Man wird jetzt bei Gelegenheit des zehnjährigen Ge
denktages feines Todes oft zu hören und zu lefen bekommen.

daß Niehfhe dem Chriftentum den Todesftoß gegeben habe.

daß der ..Antichrift“ eine Totenmeffe fei. gefungen auf Chriftus
und fein Evangelium. Es if

t

deshalb gut. die Art und

Weife feiner Kritik und feine hauptfächlichften Anklagepunkte
'

zu kennen. So weit es das hriftlihe Gefühl erlaubt. gebe

ic
h

fi
e mit Niehfches eigenen Worten. Ohne Widerlegung.

Er fagte einmal - und meinte fih felbft -: ..Diefer
Denker brauht niemanden. der ihn widerlegt: er genügt

fich dazu felber.“

d
l-

d
ie

e
l

Das Chriftentum if
t niht Wirklichkeit. Seine

Grunddogmen find imaginäre Größen. Das Chriftentum

if
t eine Jenfeitsreligion. ein Glauben an Gott und den

Himmel. Für den Chriften if
t

diefes Leben nur ein Durch
gang. eine Brücke. Erft im Jenfeits geht das wahre Leben

auf. Das ift eine ..reine Dummheit“.
Als der fierbende Seiltänzer den fremden Prediger fah.

fagte er ihm: ..Was machft du da? Jch wußte es lange.

daß mir der Teufel ein Bein ftellen werde. Nun fchleppt

er mich zur Hölle: willfi du's ihm wehren k“ ..Bei meiner

Ehre. Freund. das gibt es alles nicht. wovon du fprihft:
es gibt keinen Teufel und keine Hölle. Deine Seele wird

noch fhneller tot fein als dein Leib: fürhte nun nichts

mehr.“ All die Jenfeitsbegriffe find Prieftertrug. um fih
die Herrfchaft über die geängftigten Menfchen zu fihern.

Ebenfo die Sünde. die Erlöfung. die Gnade.

..Der Priefter kennt nur eine große Gefahr: Das if
t die

Wiffenfchaft. der gefunde Begriff von Urfahe und Wirkung,

Aber die Wiffenfchaft gedeiht im Ganzen nur unter glück

lichen Verhältniffen. man muß Zeit. man muß Geift über
flüffig haben. um zu „erkennen“. Folglich muß man den
Menfchen unglücklich machen. dies war zu jeder Zeit die Logik
des Priefters. Man errät bereits. was. diefer Logik gemäß.
damit erft in die Welt gekommen ift: die „Sünde“. 'Der
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Schuld- und Strafbegriff. die ganze ..fittliche Weltordnung“

if
t

erfunden gegen die Wiffenfchaft. gegen die Ablöfung
des Menfchen vom Priefter. Der Menfch foll nicht hinaus-.
er foll in fich hineinfehen; er foll nicht klug und vorfichtig.
als Lernender. in die Dinge fehn. er foll überhaupt gar

nicht fehn: er foll leiden. Und er foll fo leiden. daß er
jederzeit den Priefter nötig hat,... Die Sünde. nochmals
gefagt. diefe Selbftfchändungsform des Menfchen par ex

eeilenea. if
t

erfunden. um Wiffenfchaft. um Kultur. um jede

Erhöhung und Vornehmheit des Menfchen unmöglich zu

machen z der Priefter herrfcht durch die Erfindung der Sünde“.

Das Ehriftentum fchwächt. ift eine Decadenzreligion.
Denn es ift eine Religion des Leidens und Mitleidens. Selig

find die Leidtragenden und die ihre Sorge aufs Kreuz werfen.

Diefe Worte haben das Leiden in Freude gewandelt. Der

Ehrift bäumt fich nicht auf; er hofft in den Himmel hinüber.

Ehriftus hat dem „warum“. das hinter jedem Leiden fteht.
eine Antwort gegeben. Der Menfch vor Ehriftus litt. der

Chrift will leiden, Wer fo leidet. kann der ein Herren
menfch fein follen? Wer fich nicht aufbäumt. wie kann der

die Machtinftinkte zur Entfaltung bringen 'L Aber auch das Mit
Leiden lähmt und fchwächt. Man verliert Kraft. wenn man
mitleidet. Das Mitleid durchkreuzt das Geer der Entwick
“

lung. der Selektion. ..Es erhält. was zum Untergange reif

ift. es wehrt fich zugunften der Enterbten und Verurteilten

des Lebens. es gibt durch die Fülle des Mißratnen aller

Art. das es im Leben fefthielt. dem Leben felbft einen düfteren
und fragwürdigen Afpekt“. ..Diefer kontagiöfe Inftinkt des

Mitleids if
t

ebenfo als Multiplikator des Elends wie als

Konfervator alles Elenden ein Hauptwerkzeug zur Steigerung

der Dekadenz“. ..Die Schwachen und Mißratnen follen

zu Grunde gehen: erfter Satz unferer Menfchenliebe. Und

man foll ihnen noch dazu helfen“. Alfo die ganze Welt if
t

nur noch ein großes Treibhaus für Kraftmenfchen.
All die fonnige Liebe. welche Ehrifti Lehre: Selig find

die Mit-Leidenden über die Menfchen geftrahlt hat. alle die



Nießfches Antihrifi. 271

heldenmütigen Opfer. alle die Spitäler. Armen- und Waifen

-häufer. die jenes Wort errichtete - all das nur Irrtum.
Lüge. Hindernis der wahren Kultur! Alle die opferfrohen

Seelen. die ihr Leben und ihre Liebe den Kranken und

Leidenden gegeben - nur Dekadenz-Menfchen. nur Multi
plikatoren des Elends! Wie kann man nur auf einen folchen
Gedanken kommen? aus Haß? aus Verzweiflung? aus

Jrrfinn?
Das Ehriftentum -nivelliert, Nach Ehriftus find

die Seelen vor Gott alle gleich. Der Raffemenfch wird auf
die Stufe des Paria heruntergedrückt. Die Ubermenfh
Oligarchie wird zur hriftlichen Demokratie. ..Man hat die

Menfchheit den Sah von der Gleichheit erft religiös ftammeln
gelernt. man hat ihr fpäter eine Moral daraus gemacht:
was Wunder. daß der Menfh damit endet. ihn ernft zu
nehmen. ihn praktifch zu nehmen. will fagen politifch. demokratifch.
fozialiftifch. entrüftungs-peffimiftifch““. ..Daß jeder als ,un

fterbliche Seele* mit jedem gleichen Rang hat. daß in der Ge

famtheit aller Wefen das ,Heilf jedes Einzelnen eine ewige Wich

tigkeit in Anfpruch nehmen darf. daß kleine Mucker und Drei

viertels-Verrückte fich einbilden dürfen. daß um ihretwillen die

Gefeße der Natur beftändig durchbrochen werden. eine folche
Steigerung jeder Art Selbftfucht in's Unendliche . . kann man

niht mit genug Verachtung brandmarken. .. Das ,Heil der

Seelec - auf deutfch: ,die Welt dreht fich um mi ch“, Das Gift
der Lehre ,gleiche Rechte für Alle* - das Chriftentum hat
es am grundfählichften ausgefät; das Ehriftentum hat jedem

Ehrfurchts- und Diftanzgefühl zwifhen Menfch und Menfch.
d. h. der Vorausfeßung zu jeder Erhöhung. zu jedem Wahstum
der Kultur einen Todkrieg aus den heimlichften Winkeln

fchlehter Jnftinkte gemacht. es hat aus dem reeeentiment

der Maffen fich feine Hauptwaffe gefchmiedet gegen uns.

gegen alles Vornehme. Frohe. Hochherzige auf Erden. gegen

unfer Glück auf Erden... Niemand hat heute mehr den
Pink zu Sonderrechten. zu Herrfchaftsrechten. . .. zu einem

Pathos der Diftanz“.
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Das Chriftentum hat uns um das inaperiurn Karnnninn

gebracht. in dem die Kraftnaturen fo herrlich gediehen. Es

hat uns um die Islam-Kultur gebracht. ..Die wunderbare

maurifche Kulturwelt Spaniens. u ns im Grunde verwandter.

zu Sinn und Gefchmack redcnder als Rom und Griechenland.
wurde niedergetreten. warum? weil fie vornehmen. weil fie

Männerinftinkten ihre Entftehung verdankte. weil fi
e

zum

Leben Ja fagte auch noch mit den feltnen und raffinierten
Koftbarkeiten des maurifchen Lebens. Die Kreuzritter b

e

kämpften fpäter Etwas. vor dem fich in den Staub zu legen

ihnen beffer angeftanden hätte“. . . ..Es gibt an diefer Stelle

eine Menge fchmerzlicher Fragen. Der deutfche Adel fehlt

beinahe in der Gefchichte der höheren Kultur: man errät
den Grund - Chriftentum und Alkohol - die beiden
großen Mittel der Korruption. An fich follte es ja keine

Wahl geben. angefichts von Islam und Chriftentum. fo

wenig als angefichts eines Arabers und eines Juden. Die

Entfcheidung if
t gegeben; es fteht niemandem frei. hier noch

zu wählen“.

Niehfche's befonderen Haß hat der Proteftantismus.

diefer ..Bauernaufftand des Geiftes“. Er hat uns um die

lehte große Kulturernte. um die Renaiffance gebracht. ..Ver

fteht man endlich. will man verftehn. was die Renaiffance
war? Die Umwertung der chriftlichen Werte. der Verfuch.
mit allen Mitteln. mit allen Inftinkten. mit allem Genie

unternommen. die Gegenwerte. die vornehmen Werte zum

Sieg zu bringen..... Ich fehe eine Möglichkeit vor mir
von einem vollkommen überirdifchen Zauber und Farben

reiz:
- es fcheint mir. daß fi
e in allen Schaudern raffinierter

Schönheit erglänzt. daß eine Kunft in ihr am Werke ift.

fo göttlich. fo teufelsmäßig-göttlich. daß man Iahrtaufende

umfonft nach einer zweiten folchen Möglichkeit durchfucht
-

Eefare Borgia als Papft - verfteht man mich? Wohlan.
das wäre der Sieg gewefen. nach dem ich heute allein ver

lange -: Damit war das Chriftentum abgefchafftl -
Was gefchah? Ein deutfcher Mönch. Luther. kam nach Rom. . .
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Er fah die Verderbnis des Bapfttumsf während gerade
das Gegenteil mit Händen zu greifen war: Die alte Ver

derbnis, das peeeatum originaieh das Chriftentuni faß

nicht mehr auf dem Stuhl des Bapftes. Sondern das
Leben! Sondern der Triumph des Lebens! Sondern das

große Ia zu allen hohen- fchönen- verwegenen Dingen!
Und Luther ftellte die Kirche wieder her: er griff fie an. Die Re

naiffance
- ein großes Umfonft! Ah diefe Deutfchen, was

fi
e uns fchon gekoftet haben!“ , . .

ki
-

kl

D
ie

Das Chriftentnm if
t

auch in feiner Entftehung
eine große Lüge. Was wir jetzt Chrifientum nennen- hat
Chriftus nie gekannt. Die erften Jünger und Chriften erfanden
die Lehren und legten fi

e

ihrem Meifter in den Mund.

Daß die Gefchichte feinen Konftruktionen wiederfpricht,

daß felbft die radikalften Bibelkritifer nicht auf feiner Seite

ftehenf kümmert Nießfche wenig. Phantafie und eigener
Wille macht die Gefchichte,

Es ift zunächft „der pfhchologifche Typus des Erlöfers“
undx wie Niehfche das perfönliche Lebenswerk Chrifti auf

faßt- was unfer Intereffe weckt. Ich verfuche feine Analhfe
mit möglichfter Schonung unferer chriftlichen Gefühle wieder

zugeben')

1 Man lieft oft - z. B. in einem Türmerartikel des Herrn Wro
feffor Hemau; „Nießfche fucht diefer unvergleichlichen Geftalt
gerecht zu werden; ja aus feiner Darftellung leuchtet eine heim

liche Shmpathie mit ihr nicht undeutlich hervor . . . . Sie ift

fogarxauch für ihn eine unvergleichlich hoher unfagbar edle und

feine, überaus zarte uud reine Geftalt". Schon Frau Elifabeth

Niehfche--Förfter hatte das von ihrem Bruder behauptet: „Vis

zum Ende feines Denkens hat er eine zarte Liebe für den Stifter
des Chriftentums behalten." Ich meine: wer an Gott-Chriftus
glaubt- wer in dem Menfchen Chriftus die Krone der Schöpfung

fieht, kann dem nie zuftimmen. Die Seelenanalhfep die Nießfche
von unferem Erlöfer gibt- muß jedem chriftlichen Empfinden tief
wehe tunf wenn auch eine gewiffe Sympathie und Ehrfurcht noch

durchfcheint. .
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Chriftus if
t eine ungemein feine. krankhaft fenfible

Natur. die gegen alles Harte. Wehtuende inftinktiv reagiert.
Alles Widerftehen tut weh. Daher will Chriftus nur Liebe;

denn Liebe beruhigt. beglückt. Darum keine Abneigung gegen
den Nächften. keine Feindfchaft. Nicht fchwören. nicht vor

Gericht gehen. fich nicht vom Weibe fcheiden. Auch das

Böfe ruhig gewähren laffen. ..Widerftehe nicht dem Böfen“.

if
t

nach Nießfche das tieffte Wort der Evangelien. in gewiffem
Sinne ihr Schlüffel. Drum hat auch Chriftus keine Dog

men verkündet. keine Beweife für feine Botfchaft gegeben.

Dogmen werfen Kampf in die Seele. Beweife wecken den

Widerfpruch.

Auch die Sünde if
t für Chriftus tot; nichts trennt von

Gott. Das ..Himmelreich“ if
t

nicht ein Ienfeits. es ift ein

antand des Herzens. ein Gottfein. ..Jefus hatte den Be
griff „Schuld“ felbft abgefchafft. er hat jede Kluft zwifchen
Gott und Menfch geleugnet. er lebte diefe Einheit von Gott

und Menfch als feine frohe Botfchaft . . . und nicht
als Vorrecht . . . .“. Diefes Selig-feiu-wollen und Selig

“fein if
t die einzige Realität feines Evangeliums.

Aus diefem Infiinkte des Nicht-Leiden-Wollens heraus
kommt ein ganz anderes Handeln als der übrigen Menfchen.

Diefe krankhafte Reiz- und Leidfähigkeit macht Chriftus fo
ergeben bis zum Tode. Denn das Nicht-Widerftehen bringt

weniger Schmerz.

Seine Gleichniffe. feine Reden von Gott. vom Menfchen

fohn. vom Geifte. von der Sünde. find nur Symbole. nur

Zeichenrede. ..Nichts if
t

unchriftlicher als die kirchlichen
Cruditäten von einem Gott als Perfon. von einem ..Reich

Gottes“. welches kommt. von einem „Himmelreich“ jenfeits.

von einem „Sohne Gottes“. der zweiten Perfon der Trinität.

Dies Alles if
t - man vergebe mir den Ausdruck - die
Fauft auf dem Auge - oh auf was für einem Auge! -
des Evangeliums . . . . Aber es liegt ja auf der Hand.
was mit dem Zeichen „Vater“ und „Sohn“ angerührt wird -
nicht auf jeder Hand. ic

h

gebe es zu: mit dem Wort „Sohn“

...1
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if
t der Eintritt in das Gefamt-Verklärungsgefühl aller Dinge

(die Seligkeit) ausgedrückt. mit dem Wort „Vater“ diefes

Gefühl felbft. das Ewigkeits-. das Vollendungsgefühl“.

Aber diefe ganze Darftellung Ehrifti widerfpricht ja

aller Überlieferung. So hat ihn weder die erfte Ehriften
heit noch irgend ein chriftliches Zeitalter gekannt. Diefen

Einwand widerlegt Nießfche fehr rafch. Schon die erften
Iünger haben die Gleichniffe und Symbole Ehrifti als

Realitäten genommen. Sie waren keine Ehriften. nur Inden.

Es gab nur einen Ehriften. und der ftarb am Kreuze.
Sie durchfetzten wieder das Evangelium mit den jüdifchen
Begriffen. für deren Vernichtung Ehriftus gelebt hat.
Es wäre gemäß der Frohbotfchaft Ehrifti gewefen. den

Tod des Meifters zu verzeihen. „fich zu einem gleichen Tode
in fanfter und lieblicher Ruhe des Herzens anzubietenlt; aber

ftatt deffen erfanden fi
e Gericht. Vergeltung. Strafe. Pfhcho

logifch erklärt fich das leicht. Eine doppelte Frage quälte

die Jünger: Warum ftarb Ehriftus? Wie konnte Gott das

zulaffen? Diefen beiden Fragen erfanden fie eine dogmatifche.

„heidnifche“ Antwort.

„Das erfchütterte und im Tiefften beleidigte Gefühl.
*

der Argwohn. es möchte ein folcher Tod die Widerlegung

ihrer Sache fein. das fchreckliche Fragezeichen ..warum gerade

fo 3“ - Diefer Zuftand begreift fich nur zu gut. . , . Erft
jeht trat die Kluft auseinander: ..wer hat ihn getötet?
wer war fein natürlicher Feind?“ - Diefe Frage fprang
wie ein Blih hervor. Antwort: das herrfchende Judentum.

fein oberfter Stand. Man empfand fich von diefem Augen
blick im Aufruhr gegen die Ordnung. man verftand
hinterdrein Iefus als im Aufruhr gegen die
Ordnung, Bis dahin fehlte diefer kriegerifche. diefer
Nein-fagende. Nein-tuende Zug in feinem Bilde; mehr noch.
er war deffen Widerfpruch. . . . . Gerade das am meiften

nnevangelifche Gefühl. die Rache.. kam wieder obenauf.

Unmöglich konnte die Sache mit diefem Tode zu Ende fein:
man braucht „Vergeltung“. „Gericht“. . . . Noch einmal
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kam die populäre Erwartung eines Meffias in den Vorder

grund; ein hiftorifcher Augenblick wurde ins Auge gefaßt:

das ..Reich Gottes“ kommt zum Geriht über feine Feinde . . .

Jeßt erft trug man die ganze Verachtung und Bitterkeit

gegen Pharifäer und Theologen in den Typus des Meifters
ein - man mahte damit aus ihm einen Pharifäer und
Theologen!“

-

..Wie konnte Gott den Tod Ehrifti zulaffen? Darauf

fand die geftörte Vernunft der kleinen Gemeinfchaft die . . .

Antwort: Gott gab feinen Sohn zur Vergebung der Sünden.
als Opfer. Wie war es mit einem Male zu Ende mit

dem Evangelium! . , . . Von nun an tritt fhrittweife in
den Typus des Erlöfers hinein: die Lehre vom Geriht und
von der Wiederkunft. die Lehre vom Tod als einem Opfer

tode. die Lehre von der Auferftehung. mit der der ganze

Begriff ..Seligkeit“. die ganze und einzige Realität des

Evangeliums. eskamotiert if
t -

zu Gunften eines Zuftandes

nach dem Tode! Paulus hat diefe Auffaffung . . . dahin

logifiert: ..wenn Ehriftus nicht auferftanden if
t von den

Toten. fo if
t

unfer Glaube eitel“. Und mit einem Male
wurde aus dem Evangelium . . . die unverfhämte Lehre
von der Perfonal-Unfterblichkeit. Paulus felbft lehrte fi

e
noch als Lohn“!
Die einzige Frohbotfhaft Ehrifti war. daß Gott und

der Menfch eins ift. Ihre Umwandlung in Gefchichte und

Dogma if
t der Trug. den die Jünger und befonders Paulus

..erlogen“ haben. Die volle Wut und der ganze Haß des

Antihriften. den ein Reft von Sympathie und Ehrfurcht
bei der Schilderung der Perfon Ehrifti noch zurückgehalten

hatte. ftürzt fih jeßt auf die Apoftel und die erften Ehrifteu.
Blinde Leidenfchaft diktierte feine Worte und eine plumpe

Feder fhrieb fi
e nieder. .

Man hat den Schluß des Buches ..pöbelhaft“ genannt.

Nießfches haßvolle und unwahre Urteile rechtfertigen das,

..Jedes Wort im Munde eines ..erften Chriften“ if
t eine

Lüge. jede Handlung. die er tut. eine Inftinkt-Falfchheit. -
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alle*feine Worte. alle feine Ziele find fchädlich. aber wen

er haßt. was er haßt. das hat Wert . , . Habe ic
h

noch

zu fagen. daß im ganzen neuen Teftament bloß eine einzige

Figur vorkommt. die man ehren muß? Pilatus. der römifche
Statthalter . . , Der vornehme Hohn eines Römers. vor dem
ein unverfchämter Mißbrauch mit dem Wort „Wahrheit“ ge
trieben wird. hat das neue Teftament mit dem einzigen Wort

bereichert. das Wert hat . . .: was ift Wahrheit!“
Was noch allen. die die Dogmen des Chriftentums

angriffen. Ehrfurcht eingeflößt hat: die Moral Chrifti. ift

für Nießfche ..chhandela-Moral“. ..Aufftand des Gemeinen.
Kranken“ gegen das Mächtige. gegen den Übermenfchen.

..Das Chriftentum ift ein Aufftand alles Am-Boden-Kriechenden
gegen das. was Höhe hat: das Evangelium der „Niedrigen“

macht niedrig.“ „Das Chriftentum hat die Rancune der

Kranken auf dem Grunde. den Jnftinkt gegen die Gefunden.
gegen die Gefundheit gerichtet. Alles Wohlgeratene. Stolze.
Übermütige. die Schönheit vor allem tut ihm in Augen und

Ohren weh . . . . Das Chriftentum war ein Sieg. eine

vornehmere Gefinnung ging an ihm zu Grunde. - das
Chriftentum war bisher das größte Unglück der Menfchheit.“
Die Begeifterung. mit der die erften Chriften das Evan

gelium erfaßten und feine Lehren zu Taten machten. die

Liebe zu Chriftus. die taufende von Märthrern in den Tod _

trieb. hatte bis jeht nochjedermann ergriffen. Daß es um das

Chriftentum etwas Edles fein müffe. hatte noch jeder aus dem

Zeugniffe diefer Bekenner herausgelefen. Nießfche hat für fie

nur Hohn und Verachtung. ..Daß Märtyrer etwas für die

Wahrheit bewiefen. ift fo wenig wahr. daß ic
h leugnen möchte.

es habe je ein Märtyrer überhaupt etwas mit der Wahrheit
zu tun gehabt. In dem Tone. mit dem ein Märtyrer fein
Für-wahr-halten der Welt an den Kopf wirft. drückt fich
bereits ein fo niedriger Grad intellektueller Rechtfchaffenheit.
eine folche Stumpfheit für die Frage ,Wahrheitt aus. daß
man einen Märtyrer nie zu widerlegen braucht.“

v
lc

D
1

dt'tor.-polu. Platter uncut (1910) 4. 21
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Die Lefung des „Antichrifts“ empört und verleßt jeden

Chriften bis in die tieffte Seele hinein. Der Zorn fteigt

auf über eine folche Roheit, einen folchen Hohn und beim

Gedanken- wie das den vielen Schwachen oder Übermenfchen- es if
t ja dasfelbe - den 'leßten Reft des Glaubens

rauben kann. Und doch wird ein anderes Gefühl noch
mächtiger auffteigen: Die Liebef das chriftliche Mitleid, das

_Niehfche fo verachtet und verhöhnt hat. Es muß in dem
armen Manne eine furchtbare *Vereinfamung- eine große

Verzweiflung gewefen fein. Ohne Gott fein if
t

Allein-fein

iftVerlaffen-fein. Das Übermenfchideal wird diefe Einfamkeit

nicht entöden.

Der See, an deffen Ausflufz man einen Damm auf
geworfen7 ftaut feine Waffer auf, fteigt immer höher. Niehfche
meinte wohlf wenn der Menfch nicht mehr in einen Gott

ausfließe, wenn er feine Kräfte und fein Sehnen nicht mehr
ins Ienfeits hinüberleite- werde er mächtiger, größer
werden. Aber er wurde nur verlaffener, troftlofer. Er

fchrieb einmal: „Du wirft niemals mehr beten- niemals

mehr anbeten. niemals mehr im endlofen Vertrauen aus

ruhen
- Du verfagft es Dirf vor einer letzten Weisheit

lehten Güte- lehten Macht ftehen zu bleiben und Deine

Gedanken abzufchirren
- Du haft keinen fortwährenden

Wächter und Freund für Deine fieben Einfamkeiten- - es
gibt für Dich keinen Vergelter- keinen Verbefferer lehter

Hand mehr - es gibt keine Vernunft in dem mehrf was
gefchiehtf keine Liebe in dem- was Dir gefchehen wird, -
Deinem Herzen fteht keine Ruheftatt mehr offenf wo es nur

zu finden und nicht mehr zu fuchen hat. , . . Menfch'der
Entfagung, in alledem willft Du entfagen? Wer wird Dir
die Kraft dazu geben? Noch hatte niemand diefe Kraft?
Zu diefer troftlofen Verlaffenheit kam noch das Gefühl

feiner Ohnmacht. Er fand fo wenig Anhänger, faft keine

Freunde. Daß feine Werke gelefen wurden- erlebte er nicht

mehr. „Dies Vuch gehört den Wenigftent'f fchreibt er.'

„Vielleicht lebt felbft noch Keiner von ihnen. . .. Wie dürfte
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ic
h

mich mit denen verwechfeln. für welche heute fchon Ohren

wachfeni* Erft das Übermorgen gehört mir. Einige werden

pofthum geboren“.

Aber diefer Troft war forciert; er glaubte nicht daran.

In ruhigen Stunden. wenn er der Wirklichkeit näher trat.
wenn er klarer in feine eigene Seele fchaute. fühlte er feine

Ohnmacht in diefem Kampfe. fah er das Ergebnislofe feines

ganzen Werkes voraus. daß das Chriftentum auch ihn über

dauern und über feine Ideen triumphieren würde. Das

packte ihn furchtbar an. Alles in ihm bäumte fich auf gegen

diefes troftlofe Umfonft feines ganzen Lebens. Wie der Irre
an den Gittern tobt und fi

e

zerbrechen will - er weiß
doch. es gelingt ihm nicht. Der „Antichrift“ if

t der leßte

Auffchrei der Verzweiflung und Ohnmacht.

8 l',

AUA.

Clemens Brentano und Edward von Steinke.
Dichtungen und Bilder!)

Wie Iofeph von Eichendorffs Dichtungen durch Mendels

fohn-Bartholdys Vertonungen „auf den Flügeln des Gefanges“

in die Welt gingen. fo fanden Brentanos poetifche Schöp

fungen in Steinles Illuftrationen und Bildern einen viel

feitigen artiftifchen Interpreten. welcher durch feine Sprache
die Erzeugniffe des Poeten einem weiteren Publikum in

kongenialer Weife übermittelte. Beide ergänzten einander

im innig wechfelnden Austaufch und liebevollften. förderlichen

Verftändnis.

1
) Herausgegeben von Alexander v on Ber nus und Alfons M. von
Steinle. Kempten u. München (1910) bei Köfel; 216 S. gr.80
mit 30 blattgroßen Tafeldruck-Neproduktionen. (Preis 5 .77.)

21*
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Daß Brentano auch den zeichnenden Stift führte. z. B.

zu der ..Gefchichte vom Philifter“. in den Entwürfen zum

„Gockel“. in dem Gedenkblatt auf Fräulein Emilie Linder. ift

erft neuerlich bekannt geworden)) Er wirkte überhaupt an
regend auf jüngere talentierte Maler. wie beifpielsweife
Philipp Otto Runge") welchen Brentano zum originellen

Illuftrator feiner „Rofenkranz-Balladen“ erfehen hatte; doch
verblieb Brentano immer in einer etwas unklaren Stimmung

über die Darftellbarkeit aller feiner Ideen und Empfindungen.

über die (feit Leffing) fcharf vorgezeichneten Grenzen der

beiden Schwefterkünfte von Dichtung und Malerei. ein den

feinften Takt erforderndes Kapitel. woran auch Ph. O. Runge

ebenfo laborierte wie an der heikeligen Farbenlehre. ohne je

zum Durchbruch zu gelangen. Ob den individuellen Anfichten
des älteren Dichters mag der junge Steinle Anfangs fchwere
Experimente verfucht haben. bis er fich inftinktiv. nach feinem

Maler-Ingenium. zur Klärung und Erkenntnis durcharbeitete
und den Dichter überzeugte. der fich fchließlich doch der

befferen Einficht unterordnetek) Bald verftanden fich beide

hochachtungsvoll im einheitlichen Wetteifer ihrer beiderfeitigen

Ideen und Beftrebungen.

1
) Alphons M, von Steinle: ..Ein romantifches Dokument“ (mit

Abbildung) im „Hochland“ lil. Iahrg. 2
.

Heft. 1
.

November

1908 S. 225 ff
.

2
) Vgl. „Hiftor.-polit. Blätter“ 1909. Bd. 145. S. 749.

3
)

Sehr richtig fchrieb Steinle: ..Brentano war der Meifter des gm

flügelten Wortes; aber feine eigenen Entwürfe zu Bildern gingen

meift ins Unendliche und Unmögliche (wie das konfufe Titelblatt zum
,Philifter“); - merkte er es felber. fo fchloß er mit einem geift
reichem Witze.“ Auch Kafpar Braun machte beim Umzeichnen
von Brentanos Skizzen zum „Gockel“ heitere Erfahrungen und

wußte davon zu erzählen: Als eines Tages die Darftellung einer

fchwebenden Figur gar nicht gelingen wollte. legte fich der zu

merklichem Embonpoint neigende Dichter der Länge nach auf den

Zimmerboden. machte mit Händen und Füßen die ihm rorfchwe
benden äußerft ichwerfälligen Bewegungen. mit den Worten:

..Ießt denken Sie. daß ic
h fliege. und dann zeichnen Sie mich!“

Eine mit beiderfeitigem Gelächter endende Szene!
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Steinke berichtet. wie er bei einem Befuche in Schlott

hauers Wohnung zu München (damals Glockenftraße Nr. 11.
heute Herzog Wilhelmftraße 10. das Haus blieb ziemlich

unverändert) zufällig mit dem dort als ..Zimmerherr“ ein

gemieteten Dichter bekannt geworden. Brentano faß hinter
einem höchft einfachen Tannenholztifch. eigentlich (wie hier
der Referent durch Schlotthauers') Ausfage ergänzen kann)
einer unverkennbaren Münchener ..Küchen-Anricht“. welche

der Dichter zu feinem ..Schreibtifch“ promoviert hatte. in

einem. nur zu Zweidrittel mit einer Lehne behafteten Ur

väterhausratftuhl. deffen rechte Seite Clemens zur freieren

Armbewegung eigenhändig amputiert hatte") Über dem

Tifch prangte an der Wand eine zur Aufftellung von Tellern

übliche. gleichfalls das ächte Holz zeigende fogenannte ..Küchen

Rahme“. in welche der Dichter feine Manufkripte fchob; zu
beiden Seiten hingen zwei rundgedrehte. urfprünglich zur

Aufnahme von Salz und Mehl beftimmte Holzgefäße. welche
den Rauchtabak und die Pfeifen des Zimmerbewohners
bargen. während die übrigen Wände in hohen Büchergeftellen

von einem durch fteten Befuch in Antiquaren- und Trödler

buden täglich anwachfenden Bibliothekfchaß ftrohten)) An

1) Über Iofeph Schlotthauer (1789-1869). diefen vielfeitigen
Künftler und treueften Freund von Peter Cornelius oergl. die

Säkular-Erinnerungen in ..Hiftor.-polit. Blätter“ 1889 Bd. 104.
S.659 ff. u. ..Allg.Deutfche Biographie“ 1890 Bd. 31. S.554 ff.

2) Die Diel-Kreiten (Brentanos ..Lebensbild“. Freiburg 1878.
ll. 453) laffen ihm. irrig berichtet. gar ..einen Fuß ausbrechen“;
das im Gebrauch höchft gemütliche Möbel befindet fich in wohl

behaltener Vierfüßigkeit im Befiße des Herrn Hofrat 1)!: Guido

Jochner zu München.
3) Brentano-Z erfte. meift aus zahllofen koftbaren Inkunabeln be

ftehende Bücherei. welche hauptfächlich das Ouellenmaterial zu

G örres' prächtiger Abhandlung über ..Die deutfchen Volksbücher“
(Heidelberg 1807) und zur Liederfammlung des mit Achim von
Arnim edierten dreibändigen ..Wunderhornt' geliefert hatte.

kam nach dem erften Wegzug des Sammlers aus Berlin dafelbft
..unter den Hammer“. fand aber bald neuen. noch größeren Nach

wuchs. welcher nach des Sammlers Ableben abermals durch eine
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einer freien Stelle in Brentanos Zimmer befand fich ein

altes kunftreich fkulpiertes Kruzifix. ferner ein Lieblingsbild

des Dichters. darftellend die heilige Katharina von Siena.
wovon Clemens verficherte. gerade fo habe die Anna Emmerich
ausgefehen. Daneben eine teppichartige Skizze mit Gockel.

Hinkel und Gackeleia.1) .

Nach der erften. einftündigen Unterredung Steinle's

mit Brentano. wobei Lehterer „eine fehr merkwürdige Schil
derung feiner felbft machte und mit der charakteriftifchen

Äußerung fchloß. ein fehr unglücklicher Menfch zu fein. denn

er könne kein Glas mit Waffer füllen. ohne daß felbes über
den Tifch läuft! - waren wir Freunde. Jch zählte damals
fiebenundzwanzig Jahre. er an die Sechzig“. - Einen ähn
lichen Vergleich gebraucht auch Wilhelm Grimm über

Achim von Arnims Dichtungen (i
n dem 'Vorwort zur

Herausgabe von deffen fämtlichen Werken): ..Manchmal war

.der Becher zu klein und der Wein ftrömte über. oder das

Gefäß war zu groß und wurde nicht bis zum Rande gefüllt.

immer aber war der davon auffteigende Duft rein und er

frifchend“. Ebenfo fagte Profeffor 1)1-, Johannes Sepp
von fich. er begreife nicht. wie es komme. daß er (Sepp)

..auch bei einem ganz runden Tifche an einer Ecke anftoßen

Auktion in alle Winde zerftreut wurde. Ihrem Berichterfiatter
gelang es. aus fpäteren antiquarifchen Katalogen noch zwei 0p61-3

zu ergattern: Einen Mifchband mit Traktaten des fchreibfeligen

Adam Walaßer (mit dem einzigen alten Holzfchnittbildnis des

fel. Nikolaus von der Fliie) und einer ..Hiftorie des holdfeligen

Kaifertöchterlein. der fchönen Hirlanda“. welche durch vertrauens

volles ..Herleihent' an unbefugte Sammler in Ufukapion gerieten.

1
) Eine fprechende Illuftration hiezu bildet die geiftreiche Radierung
mit Brentanos Porträt. bezeichnet .311. rie. (len 18, .11111 1837
1711111011611“(20 ein breit. mit Plattenrand 24 e111 und 26 ein Höhe.
mit Plattenrand 30 6111) und dem Fakfimile feiner Unterfchrift
„Clemens Brentano“. leider ohne den Namen des Künftlers
(Ludwig Emil Grimm * 14. Mai [März] 1790 zu Eaffel.

'f
- 4
. April 1863 daf.) der den im fcharfen Profil ausfchauenden

Dichter auf dem vorbezeichneten Hintergrunde als Bruftbild ab

fchildert.
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könne“ - ein Manöver. welhes ihm häufig zu feiner erft
p08t keetuna bemerkten Überrafhung gelang: Ein den dih
tenden Romantikern überhaupt anhaftender Zug von aus

fprudelndem Genie. aber vernahläßigter Formgebung. Mangel
an künftlerifh nahfeilender Geduld und ausdauernder Vol
lendung. Dagegen übten große Strenge gegen fih felbft
die gleihzeitigen Maler. vorerft Cornelius und Overbeck.
Shnorr und Führih. Shwind und Steinle. Ludwig Richter
und Alfred Rethel. auh Kaulbach. diefer aber mit befonderer
Vorliebe bei feinen fathrifhen Erzeugniffen. der Landfhafter

Preller und unter den jüngften Zeitgenoffen der in feiner
einfiedlerifh ftillen Zurückgezogenheit fo widerrehtlih ver

nahläßigte Karl Baumeifter. kurz alle von der „genialen“
Gegenwart als ..Styliften“ verahteten wirklichen Meifter. ..

Während feines erften Münhener Aufenthaltes kam

Steinle faft täglih zu Brentano. begleitete ihn auf deffen

meift mit einem abendlichen Imbiß in einer ftillen Gaft
wirtfhaft endenden Spaziergängen. Beliebt war damals

von dem Dihter der vor dem ehemaligen malerifhen ..Anger
tor“ abgelegene ..Glasgarten“ (nun ..Blumenfäle“). Da

erzählte Clemens in hinreißender Anfhaulihkeit von feinen

Erlebniffen. von denkwürdigen Menfhen und Reifen alfo

feffelnd. daß er beifpielsweife den auf pünktlihfter Haus
ordnung peinlihft erpihten Kupferfteher Amsler weit über

deffen Zeiteinteilung hinwegtäufchte; zog auh gerne aus

einer der großen Tafhen feines weitläufigen Rockes ein

Buh oder Manufkript und las dem Künftler vor. welher
deffen Porträt in einer Zeihnung fefthielt. 1) Damals wurde

1) Eine Reproduktion in Steinles Briefwechfel 1897 11. 49 u. auf
der Bildertafel zu Seite 51 des vorliegenden Buches, - Zu
Anfang der dreißiger Jahre ging Brentano gerne nah dem nächft
Brunnthal gelegenen ..Shlößchen“ Neuberghaufen. wo
(während der bürgerliche Teil der Stadtbevölkerung an Sonn
und Feiertagen im fchattigen Wirtsgarten. meift auh tanzend. fih
vergnügte) in den Räumen einer feineren Reftauration die aus

Schriftftellern. Känftlern. Profefforen und Rentnern beftehende
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Steinle mit dem noh ungedruckten ..Märhen vom Vater

Rhein“. dem ..Müller Radlauf und der fhönen Ameley“

bekannt und zu Zeihnungen angeregt. Auh andere. zu
Kompofitionen geeignete Themate kamen zur Sprahe. wie

'

die ..Krippenfeier des hl. Franz“. die von Steinle im mittel

alterlih epifhen Erzählerton fo geiftreih- zur Darftellung

gebrahten Legenden von der ..hl. Marina“ und ..S. Euphro

fine“. Ein Hauptanliegen Brentanois war. den Maler für
einen die Fahrten und das Martyrium von „S, Urfula“.
des englifchen Königskindes. darftellenden Cyklus zu begeiftern.

worauf Steinle zu Brentano's Leidwefen weniger reagierte.

Ob der Dichter und Maler mit der dramatifh reizenden
Bilderreihe des Venetianers Vittore Carpaccio bekannt war.

if
t eine bisher noh offene Frage. Jedenfalls gab fich Bren

tano viele Mühe. den Künftler zu einer bleibenden Über

fiedelung nah der Ifarftadt zu bewegen. um dafelbft ..eine

Shule zu begründen“. welhe bald alle anderen in Deutfh
land überflügeln und der ..Münhener Kunftmifere“ ein

Ende bereiten follte - ein öfters wiederkehrender Wunfh.
der um fo bedenkliher klingt. als hier ja gerade Peter Cor

nelius. Iofef Shlotthauer. Konrad Eberhard. Heinrich Heß.
Ludwig Shwanthaler. Julius Shnorr und viele andere
originelle Geifter eine neue. bisher ganz unerhörte und über

rafchende Ara unter Mäcenas König Ludwig herbeizuführen
begonnen hatten.

?1
*

-1

d
i

Als erfte Blüten diefer künftlerifhen Wehfelwirkung und

diefes geiftigen Austaufhens erfhienen das köftlihe Blatt

Münhener ...1611118888 äoree“ zum Nahmittagskaffee zweimal in
in der Wohe fih fammelte und unfer Dihter häufig die Koften
der geiftigen Unterhaltung als Erzähler und Vorlefer beftritt.

auh aus feinen mit großem ftaunenden Jntereffe aufgenommenen

Aufzeichnungen der Betrahtungen der Katharina Emmerih. Vgl.
über diefen fhöngeiftigen Kreis die Zeitfchrift ..1308“ 1829

S. 261; Auguft Lewald im Stuttgarter ..Morgenblattt' u. f.

..Panorama von München“ Stuttgart 1835. 11. 262 ff
.
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mit der ..Krippenfeier des hl. Franz“. und die wunder

fame Hiftorie von der äghptifhen „hl. Marina": Beide ein
ganzes Programm von Steinle's lieblicher Kunft! Letzteres
in dem mittelalterlichen Nebeneinander des Vortrags und

dem goldenen Erzählerton ein wahrhaft ..hohes Lied“ frei
willigen Leidens und Duldens. ein Gegenftück zu ..Sant

Alexius“. jener epifchen Novelle des Konrad von Würzburg.

Wie Schwind das Gebiet des deutfchen Volksmärhens kulti

vierte. fo erwählte Steinle das Lilienfeld der mittelhoch

deutfchen Legende. ganz in die Fußftapfen_ der italienifchen

Maler Benozzo Gozzoli. Carpaccio und des ebenfo fühlenden
deutfchen Hans Memling tretend. gleih frommen Wallbrüdern.
mit Stab. Mufchelhut und Pilgerflafche. den Preisgefang

der Gottesminne anftimmend. Beide Blätter ließ Frl. Emilie

Linder. die artiftifche Vittoria Colonna diefes Freundes
kreifes. nebft Kompofitionen von Overbeck und Anderen.

als anregende Vorbilder durch jüngere Hände auf Stein

zeichnen. um felbe weiteren Kreifen zu vermitteln. Da ihr
aber. wie überhaupt ihren Freunden Brentano und Schlott

hauer. jeder gefchäftliche Betriebsfinn mangelte. fo gelangten

diefe Werke zu geringer Verbreitung. ebenfo wie das von

ihrer Hand mit eminenter Technik lithographierte Porträt
Brentano's und die von Shlotthauer projektierten ..Vorlagen

zu einer Zeichnungsfchule“. deren Hefte nie in den Handel
kamen und nah Schlotthauers Tode in maffenhafter Auflage

fchnöde vertrödelt wurden! Die ..Krippenfeier“ und „St,

Marina“ erfhienen in ziemlich gleichem Format in fhwarzer
Kartonzeichnung (letztere 44 ara breit. 31 ana Höhe) auh
im leichten Sepiadruck mit ausgefpartem Weiß. jeht fehr

fchätzbare Objekte für kundige Sammler. ebenfo wie Steinle's

große „Märchenerzählerin“ und das ..Gedenkblatt auf
Möhler und Klee“. Zu deren Andenken hatte Brentano
(offenbar im Einvernehmen mit Shlotthauer. welcher fich
mit bedeutender Verbefferung der Freskotechnik befaßte) die

Ausführung eines großen Wandbildes im füdlichen (alten)



286 Clemens Brentano

Friedhof durch Steinle geplant. 1) Die Freske unterblieb.
da die Münchener theologifche Fakultät für Möhler ein
Skulpturwerk. ausgeführt durch Konrad Eberhards Schüler
I. O. Entres.“) fehen ließ. während Guido Görres durch
eine Kollekte in den ..Hiftor-polit. Blättern“ ein Denkmal

mit der Statue des guten Hirten und der Infchrift „Sier
niania 0391ij [-1811r100 1(196“ zuftande brachte. 3) welches
nach fünfundzwanzigjährigem Beftehen durch unerklärlichen

Irrtum expropriiert wurde; doch fand zur Sühne die fchöne
Porträtbüfte des unvergeßlichen Gelehrten in dem Columbarium

desfelben Campofanto eine bleibende Stätte.
7
i-

?i

3- .

Merkwürdigerweife ftammen ein großer Teil von Bren
tanos fchönften Dichtungen aus der früheften Grenzfcheide.
wo noch der Moft der Jugend unausgegohren fchäumte.

1
) Steinles Gedenkblatt lithographiert von Schott u, Knauth (32 am

breit. 46 en1 hoch) if
t in oorliegendem Werke (S. 49) im ver

kleinerten Maßftab im klaren Umriß reproduziert.

2
) Iofef Otto Entres *13. März 1804 zu Fürth. +14. Mai 1870

in München. der hochverdiente Wiedererwecker der Holzplaftik und

Lehrmeifter vieler berühmten Bildhauer. wie Joh. Petz. Iof. Knabl.
Lorenz Gedon ufw. Vgl. Beil, 141 .Allgem. Zeitung“ 21. Mai

1870 und neuerdings in Nr. 60 ..Augsb. Poftztg.“ 13, Aug. 1904

zur Zentenarfeier.

3
) Ausgeführt von Johann Petz (* 16. Mai 1838 zu Leermoos.

-f
- 7
,

März 1880 in München); eine Abbildung des Grabfteins

(mit der Figur des guten Hirten) als Holzfchnitt in den ..Hiftor.
polit. Blätter“ 1844. Lilll. 846 und in G. Görres ..Deutfches
Hausbuch“ 1847. 11.. 127. Dafelbft auch l)r. Sepps hochpoetifche
Trauerklage in neun fünfzeiligen Strophen:

Was fluteft du. Ifar. was wogeft du. Rhein.
Was zerfließet ihr Wolken in Tränen?

Ich rinne hernieder vom Alpendom

Aus Bayerns Herzen ein Tränenftrom.

Und Klug' ift mein Tofen und Tönen.

Vgl. die Nekrologe auf Joh. Petz in Beil. 26 der ..Augsburger

Poftzeitung“ 20. März 1880. ..Allgem. Deutfche Biographie“ 1907.

1.111. 36 und ..Zentenarfeier des Münchener Vereins f. Ehriftl.

Kunft“. 1910 S. 67.
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neben dem ..verwilderten Roman Godwi“ und jenen mut
willigen und den dramatifchen. Kohebues Sentimentalität

verhöhnenden literar-hiftorifchen „Komödien“ und ..Sath

rifchen Spielen“. Trohdem erblühten in feinem Dichtergarten.

ganz im Gegenfahe feiner damaligen Exaltation. in ftiller.

einfacher Wahrheit. voll erquicklichen Duftes die erften. eht

deutfchen Märchen und Legenden. die rafch begonnen und

ebenfo fhnell wieder beifeite gefchoben. meiftenteils unvollendet

liegen blieben. ein Zeichen feiner immer weiter haftenden.
aber ftets geiftfprühenden Natur und tiefinnerlihften Gemüts.

Ju erfter Reihe der. ganz im Banne der Limburger Chronik
gehaltene ..Fahrende Schüler“. Gleihe Signatur tragen
die ..Rheinmärhen vom Müller Radlauf und der fhönen
Prinzeffin Ameleh“ und die ..Romanzen vom Rofenkranz“.
welche alle. fchon in den erften Jahren des neunzehnten
Jahrhunderts. unter dem wetteifernden Einfluß von Novalis

(..Heinrih von Ofterdingen“) und Wackenroder (..Franz Stern

balds Wanderungentt) entftanden1). aber erft nah ihres

1) Jm gleichen Nachklang diefer Dichtung fchuf Franz Pforr (geb.
5. April 1788 zu Frankfurt. geft. 16. Juni 1812 zu Albano).
Fritz Overbecks treuefter Freund und fein Spiegelbild. für die ..Klofter
brüder von S. indoro“ in Rom. den noch immer ungedruckten
Roman ..Sulamith und Maria“ (ein kurzer Auszug in Ho witt
Bind er ..Fr. Oberbeck“. Freiburg 1886. l. 198). welcher in einem
Zyklus von zehn Bildern illuftriert werden follte. doch kam nur

eine Kompofition Pforrs zuftande. Overbeck aber malte das
*große fchöne Bild von den zwei am Hochzeitstag voneinander

Abfchied nehmenden Bräuten. welches 1837 durch den Frankfurter

Kunfthändler Brönner auf ..Germania und Italia“ umgetauft.
von König Ludwig l, für die Neue Pinakothek in München er
worben wurde. - Weitere Anregung übten Novalis' und Wachen
roders Phantafien auf Friedrich Beck (geb. 20. Juni 1806 zu
Ebersberg. geft. 30. Auguft1888 in München). welcher für die von

1831-38 florierende..Gefellfchaft zu den drei Schilden“.
feine ..Gefchichte eines deutfchen Steinmeß“ (München
1833. neuer Abdruck in Nr. 1377 der Reklam-Bibliothek) dichteie.
Die Tätigkeit diefer den englifchen Präraphaeliten vorlaufenden

Gefellfchaft wird demnächft durch 1)r. Seb. Lift ihren erften
Hiftoriker finden.
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Verfaffers Ableben in die Welt traten. Offenbar lag es

fchon damals im Plane des Dichters. der ..Ehronika des

fahrenden Schülers“ einen ganzen Novellenkranz einzuver
leiben. in welchem die Vergangenheit des alten Ritters und

feiner fo verfchieden veranlagten Töchter fich abfpielen follte.

Noch weiter ftrebten die ..Rheinmärchen“. da Brentano

die Sage des ..Rattenfänger von Hameln“ zum Ausgang

nahm: für jedes der durch den dämonifchen Pfeiffer in den

Strom gelockten Kinder verlangte der Vater Rhein als Ent

gelt und Löfung die Erzählung eines Märlein. Dadurch
ergab fich eine unabfehbare Perfpektive. eine neue Scheheze
radenarbeit e113 ..Taufend und eine Nacht“. Auch der

Schwank von den ..Mehreren Wehmüllern“ gab Ausficht
auf einen ins Endlofe dehnbaren und deshalb immer un

ausgefüllt bleibenden Sack! Dergleichen ..Rahmenerzählungen“

waren nach dem Vorbild der älteren italifchen Novelliften.
man denke nur an Boccaccio und den Neapolitaner Gio

vanni Battifta Bafile. längft beliebt. von Goethe (..Erzäh
lungen der Ausgewanderten“) wieder aufgenommen. von

Tieck im ..Phantafus“. durch Arnims „Wintergarten“ und

..Landhausleben“. fpäter durch E. T. A. Hoffmanns ..Sera
pionsbrüder“ und Hauff weiter kultiviert worden. Der ..Fah
rende Schüler“ if

t ein wahrer ..Schatzbehaltertt der feinften.

tiefempfundenen Stimmungen. ein Preisgefang der reinften

Treue und Mutterliebe. mit den fchönen Expektorationen

zum Lobe der „Glocken“ und „Perlen“ und dem in melodifch

einfachen Reimen fo :wohlerklingenden Liede der fchönen.
armen Laurenburger Els: z

Es fang vor langen Jahren
Wohl auch die Nachtigall.

Das war wohl füßer Schall.
Da wir zufammen waren.

Leider if
t die mufikalifche Interpretation desfelben durch
den Dichter. welcher die erftaunliche Gabe befaß. folche Lieder

nicht nur textlich zu improvifieren. fondern auch unter Be

gleitung feiner uralten. vierfaitigen Laute augenblicklich
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er( tempore mit feiner weichen herzgewinnenden Stimme

hinauszufingen. verweht und verflogen)) Auh im mufikali
fchen Gebiet war Clemens ganz Autodidakt und keiner Schule
zugetan; ihm fehlte die Fähigkeit. feine Kompofitionen in

Notenfchrift feftzuhalten und wiederzugeben. während Bettina

Generalbaß und Sahlehre ftudierte und für Beethoven

fchwärmte.
- Diefe rührende Nachtigallenklage um unwieder

bringlich verlorenes Glück wurde in der Folge unzählige
mal von Reichardt. Stunh. W. H. Riehl u. A. neu kom

poniert und als wahre Hausmufik eingebürgert.

Der ..Fahrende Schüler“ erfhien. wie bekannt. zuerft
in F. Förfters ..Sängerfahrt“ (Berlin 1818); ein bisher
gänzlih überfehener teilweifer Abdruck in Guido Görres

..Hausbuch“ 1847. 11.. 18-23. mit einer Einleitung des
Herausgebers und 11 fehr niedlichen. charakteriftifch gezeich

neten Holzfchnittvignetten von Franz G raf Poc ci") Sehr

1) Die Guitarre galt damals als ftändige Begleiterin auf allen

Exkurfionen. wie fie beifpielsweife in Schwinds ..Parthie auf den

Leopoldsberg“ eine fo fichtbare Rolle fpielt; auh Brentanos Lied

..Durch den Wald mit rafchen Schritten trage ic
h die Laute hin“.

if
t damit eingeleitet. Diefes der mittelalterlichen Eich-?ira ver

wandte Inftrument verwechfelte man fpäter im Norddeutfchen mit

der nur dem Alpenlande eigenen Zither und rühmte den Dichter
Brentano als ..Zitherfpieler“ im heutigen Sinne. obwohl damals

am Rhein und der Spree befagtes Inftrument ein ganz un

kannter Begriff war. Ebenfogut hätte man ihm auch eine Meifter

fchaft als Hackbrett- und Cimbalfchläger aufmußen können] -
Zu weiterem Hausgebrauch genügte das kleine Spinett und die

falonfähige Harfe. welche dann in einen Kaften umgelegt und mit

Taften verfehen zum ..Klavier-Flügel“ und zu einer wahren Stadt

plage und Landpeft auswuchs. 810 tempara mutantur - et
n03? . . .

2
)

Ebendafelbft finden fich fünf kleine Vignetten von Steinle zu einem

von Brentano projektierten ..Weinbühleint' 1. 78. 159 und 11. 4.

ferner die blattgroßen Chriftoph“ l. 64. u. „S, Sebaftian“
1[. 141 (beide gefchnitten von Blanz) und weitere Beigabenl. 69.

115. 154. 11. 136. welche Wurzbach in feiner feltfamerweife
..Ein Madonnenmaler“ betitelten Monographie iiber Steinle. Wien

1879 S.80 fehr ungenau anführt. die Bilder zum ..Feftkalender“
und „Hemsbach“ oerwechfelnd.
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glücklich bewährte fich der Verfuch der Frau „A, von der
Elbe“ (Augufte von der Decken). den fehlenden Abfchluß
des ..Fahrenden“ zu ergänzen;') kein Lefer wird leicht die

Grenze entdecken. wo der erfte Dichter die Feder nieder

legte. Ziemlich fpät entftanden die fieben fchönen Zeich

nungen Steinles zu Brentanos Bruchftück. welche
Max Huttler (München 1883) mit dem dazugehörigen Text.
inHolzfchnitt edierte. die dem vorliegenden Werke einverleibt

wurden. Mit Recht rühmt Max Ko cb.“) welchem wir
nächft I. B. Die( und W. Kreiten (Freiburg 1877) eine
auf gründlichfter Umficht aufgebaute und diplomatifche Text

auswahl von Brentanos Schöpfungen verdanken: ..Die

Chronik eines fahrenden Schülers gehört zu den beften Er
zeugniffen der Romantik. Wenn fi

e an Farbenpracht hinter
Novalis ..Ofterdingen“ zurückfteht. fo if

t

dafür der fchlichte.

treuherzige Ton einer alten Chronik. den „Sternbild“ nur

affektiert. hier in unübertrefflicher Weife gegeben. Man

möchte ihre dichterifchen Gemälde den altdeutfchen Bildern

vergleichen. von denen der arme Johannes mit folcher Be

geifterung fpricht. Der fchlicht innigen Dichtung gebührt ein

eigener Ehrenplah.“

e
l-

7
i

d
l

Früher entftanden die' drei ebenbürtigen Skizzen Steinles

zu Brentanos heiterem Novellenfragment von den ..Me hreren
W ehm üllern“. welche während feines öfteren Wiener

Aufenthaltes als er'quickliche Proben feiner mutwilligen Laune.

1
)

Chrontka eines Fahrenden Schülers. Von Clemens Brentano.

Fortgefeßt und vollendet von A. von der Elbe. Heidelberg 1880
bei C. Winter. 296 S, 80; erlebte bis 1899 acht Auflagen!

2
) Max Koch ..Arnim. Clemens. Bettina Brentano. I. Görres“ im
146. Bande von I. Kürfchners ..Deutfche National-Litteratur“.
Stuttgart. Verlag der Union (mit Porträt und Fakfimile). Vgl.

dazu die biographifche Einleitung von Eduard Grifebach zu dem
von ihm beforgten Abdruck der vollftändigen Gockel-Ausgabe von

1838. Berlin 1872. Grote xx. 306 kl. 80 mit 5 Bildern und

3 Vignetten in Holzfchnitt nach Zeichnungen von Alexander Zick.
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darftellend den zigeunerifchen Fiedelfpieler Michalh in ganzer
Figur. dann das ganze en tage dem Vefchauer entgegen

ziehende. aus dreizehn Geftalten zufammengewürfelte Verfonal.

welches (i
n

zweiter Faffung) an uns vorüber defiliert: darunter

der behaglich rauchende Schwind; unter den drei Wehmüllern

auch Steinle felbft mit unverkennbarer Vorträtähnlichkeit.
die Malermappe unter dem Arme tragend; die holde Mädchen

blüte der Vußta. die luftige Mitidika. im Geleite des fchwer
fälligen Tiroler. des Savojarden und der übrigen Erzähler.
deren in der Langweile des Veft-Kordon erzählten Gefchichten
der Dichter uns noch fchuldig geblieben! Das Ganze wäre

eine im buntkollernden Scherzando durchfugierte neue

„Komödie der Irrungen“ geworden! Wie viel davon auf

offenbar perfönlichen Erlebniffen beruht. if
t eine müßige

Frage. ebenfo wäre es vergeblich um einen (damals gewiß

bekannten) Vußtageiger Michalh oder einen Wiener Voeten
Lindpeindler und Klagenfurter Maler Frofchauer
in Wurzbachs fonft unerfchöpflicher Fundgrube feines ..Bio
graphifchen Lexikons“ Nachfuche zu halten. Den Germaniften

if
t jedenfalls der Spruch über die wetterprophetifche Eichel

willkommen. Der fiebenzehn notwendige Toilettenartikel

bergende ..Reifeftab des Berliner Mechanikus E>ler“. deffen

fich Weihmüller bedient. fcheint - um mit Bettina zu
fprechen - doch ..nicht ganz ohne" zu fein. wenigftens wird.
freilich fpäter. aus Newcaftle in Nr. 130 der ..Augsburger
Voftzeitung“ 1837 ein folche Unentbehrlichkeiten enthaltender

.. Spazierftock“ befchrieben. auch der ..Münchener Haushaltungs

Bazar“ annoncierte 1897 ein aus eilf Viecen beftehendes
..Univerfal-Werkzeug“ und der neuefte Varifer Modenbericht

rühmt die dem Ridikule einen Teil feiner Laft abnehmenden
filbernen und goldenen Schirm- und Stockgriffe der line
(18 13 kein. die durch einen Fingerdruck eine Reihe kleiner
Wiessee-UWE.. fpenden *i
n

Form von Vuderbüchfen. rot und

weißer Schminktuben. Riechfläfchchen. Füllfederhaltern. Blei

ftiften. Notizpapierröllchen; außerdem Scheren und Zäng

(ein. Miniaturfpiegel. Kämme. Bürften und anderweitige
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Herzwaswillftdunochmehrheiten. Zugleich bieten die Stöcke

eine fcharfe Verteidigungswaffe! Nun fchweigt die Ver

wunderung. wenn ein Aktenband vom Jahre 1524 im

Münchener Geh. Staatsarchiv unferen Aviatikern das wahr

hafte Conterfei eines ..Windfchiffes“ aufweiftll) Traun:
n11 nat-i 8111) 8016!

Zu den .,Rofenkranz-Romanzen“. welchen unfer Poet
fcherzend nachzurühmen liebte. daß. wenn das Ding mal

fertig werde. die ftaunende Welt fagen müßte: Das ..habe
ein neuer Calderon gedichtet. der den Shakefpeare im Leib

hatte“. zeichnete Steinle nur ein. feither mehr als die Dichtung

felbft bekannt gewordenes Bild mit dem an der Treppe

fißenden. dem Gefang und Harfenfpiele Biodettens laufchen
den Melivre - von wunderbarer Stimmung. ganz im Sinne
und Stile eines alten Sienefen oder Umbrifchen Malers

gehalten und empfunden. als fprechender Beweis. daß in

Steinle fchon längft vor den fogenannten. übrigens fehr
einfeitigen „Präraphaeliten“ Englands das Studium der

altitalienifchen Kunft goldene Früchte reifte. Das ift gleich

feinen Legenden-Cyklen ganz durchduftet von lieblicher Schön

heit. wohlklingendem Spiel der Linien und reizender. herz
gewinnender Klarheit. lauter artiftifchen Tugenden. die fich
beifpielsweife im ..Zug der Rheinnixen“ zu einer wahren
Symphonie vereinen. Hierin wetteifert Steinle einzig mit

Schwind. jeder in feiner Weife ein unvergleichlicher Meifterl

Fröhliche Wafferjungfrauen. die Nebenflüffe und Wäfferlein
des Vater Rhein repräfentierend. wallen in filbern leuchten
der Mondnacht mit Fahnen. Bändern und Kränzen. unter

Harfenklang und Liederfang auf den wohligen Wellen am

Loreleyfelfen vorbei; das if
t ein freudiges Schweben und

holdfeliges Weben. Kichern und Verfieckfpielen. ein Ziehen
und Ineinanderhängen. in den mufikalifchen Rhythmen des

Dichters! Da feiert der kongeniale Austaufch von Poefie und
Malerei den glänzenden Triumph!

1
) Nr. 39 ..Bayerland“ 1910.
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Zu „Gockel. Hinkel und Gackeleia“ fchuf Steinle nur
ein Bild: die Hauptfigur des ritterlichen Gaugrafen und
Fafenminifters. eine dem „Thürmer“. ..Geigenfpieler“ und

Meraner „Weinberghüter“ ebenbürtige Leiftung. der Kern

punkt diefes märchenhaften Eapriccio. Die 15 Bilder zur
großen Gockelausgabei) find nach Brentanos dilettantifchen

Skizzen unter feinem perfönlichen. die künftlerifche Darftell
barkeit nicht unerheblich erfchwerenden Einfluß auf Stein

gezeichnet. Die erften vier Blätter ftammen von der wenig
bekannten armen. fleißigen und befcheidenen Malerin Maxe
miliane Pernelle. Ihr durch die damals graffierende
Eholera am 29. November 1836 erfolgter Tod durchkreuzte
die Pläne des Dichters. der ihr als eines „der ausgezeich

netften Gefchöpfe“ in einem Briefe an Böhmer ein fchönes
Denkmal fehte (Briefe ll.. 353): fie hatte ihr ganzes Können
..fich ährenlefend unter vieler Bedrängnis erworben. kein

Menfch wußte von ihr; fi
e ernährte ihre alte mütterliche

Freundin (beide lebten in unglaublicher Einfachheit. ohne

Beihülfe einer Magd). nahm nie ein Gefchenk. eine Gabe.

hatte für fich Englifch. Italienifch. Mathematik. Perfpek

tive. Botanik. Aftronomie mehr als oberflächlich ftudiert.

fchrieb wie i
n Kupfer geftochen. war von tadellofem Ruf.

ein fehr liebes Herz.“ Vier andere ..von einem recht

fchaffenen. gefchickten Manne“ fielen unbrauchbar aus; dann

kam ein anderer „großer Schnurrbart und Künftler“
-

damit ift offenbar der junge Schlachtentnaler Kafpar Braun
gemeint. nachmals der Gründer der heute noch florierenden
..Fliegenden Blätter“ - der. weniger fügfam. ..theuere“

1
)

Frankfurt 1838 bei Schmerber. wozu Böhmer die oermittelnde

Hand bot. da Brentano in gefchäftlichen Angelegenheiten immer

höchft unpraktifch blieb. Einen neuen Abdruck diefer von den

Bibliophilen vielgefuchten Ausgabe (ein Exemplar wird z. Z
. mit

200 Mark bezahlt!) oeranftaltete 1878 die Verlagsbuchhandlung

Manz in Regensburg als Feftgabe zum hundertjährigen Geburts

tag des Dichters mit den ziemlich getreu in Holzfchnitt reprodu

zierten 15 Bildern.

Scuol-.Mur 2111m: 0111.71 (1910) 4. 22
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Erfahrungen zeitigte. Vergeblih hatte fich Graf Pocci an
getragen. Zeichnungen b. in ..Feftkalenderft zu mahen. Auch

..Herr von Shwind. nah meiner Überzeugung der aus
gezeichnetfte Künftler. der hier lebt. außer Cornelius und

Schnorr. hat fich erboten. Zeichnungen dazu zu machen und

zugleich 'z
u radieren. Der Preis. den er verlangt. if
t

um

fo billiger. weil der Steindruck höchft riskant if
t und bald

im Zeihnen(?) bald im Drucken mißlingt. Hätte ic
h

ihn

früher gekannt. fo wäre ic
h weit beffer weggekommen“

(Briefe ll. 361). Sicherlich! Wenige Monate darauf machte
B. die Bekanntfchaft mit Steinle. welchem daraus. wie das
vorliegende Werk beweift. immerhin die erheblihfte Aufgabe

erwuchs. leider niht mehr am Gockelmärchen.
Dafür gibt das in Rede ftehende Buh noch mehrere

Blätter als weitere Belege des beiderfeitig höchft anregenden

geiftigen Austaufhes und nachfolgenden Wechfelverkehrs. Da

find die fechs Wandbilder im fogenannten Clemens-Zimmer
des 1)r. von Guaitafhen Haufes zu Frankfurt und weitere

Kompofitionen zu lyrifhen Stimmungen und Lieblings

fprühen des Dichters. welche freilich der künftlerifchen Ver

arbeitung mancherlei Schwierigkeiten ergaben. ebenfo das dem

Andenken Brentanos noch ganz perfönlich gewidmete Bild.
Das bei fo billigem Preis reihlich und mufterhaft fchön

ausgeftattete Buch verdient vollauf Dank und freudige An

erkennung. in Bild und Wort zwei fo kongenialbegabte

fchöpferifhe Charaktere unferer weiteren Kenntnis vermittelt

zu haben)) d
l-

*Z

D
ie

Eine nah Vorgang der ..Klaffiker der Malerei“ forgfam

längft vorbereitete Gefamtausgabe von Steinles Werken

1
) Gleichzeitig bringt die Zeitfchrift für ..Ehriftliche Kunft“ im Juli
Heft des 71.Jahrgangs eine fhön gerundete Darftellung mit 25

meift blattgroßen und größtenteils bisher wenig bekannten Repro

duktionen nach E, o. Steinle. wozu der'auch mit der Feder fo

wohlgewandte Hiftorienmaler Max Fürft in gedrängter Kürze
eine doch allgemeine umfaffende Lebensfkizze unferes Meifters und

feines erquickendeu Schaffens lieferte.
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if
t eben ausgegeben worden. Ebenfo if
t eine kritifche Text

edition von Clemens Brentanos ..Gefammelte Schriften“
in Ausficht geftellt. Gleicher Gunft erfreuen fich auch Franz

Poccis vielfeitige. weit über die bisherige Annahme eines

reizenden Dilettantismus reichende. durch perlenden Humor

überrafchende Handzeichnungen und Dichtungen. Als un

trügliches. felbftredendes Zeugnis ergibt fich die drängende

Anfrage im Buch- und Kunfthandel. wo bisher unerhörte

Preife. fogar wie für Schiller- und Goetheeditionen. ge
boten werden. So notierte Adolf Weigel 1906 die erfte
Ausgabe von Brentanos ..Gefammelten Schriften“ (1852)
mit 200 Mark; den ..Godwi“ um 240 Mark; Emil Hirfch.

in München in feinem neueften Lagerkatalog den „Gockel“

(1838) um 200 Mark. die ..Märchen (1846) mit 50 Mark.
die ..GründungPrags“ (1815) um 20 Mark; die „Fiametta“
(1806) der Sophie Mereau (Brentanos erfte Gattin) mit

85 Mark. erfte Ausgabe von G. Görres und Poccis „Feft
kalender“ (1835) 100 Mark. Ebenfo gefucht find Achim
von Arnims Schriften. auch Tiecks und Novalis und der

übrigen Romantiker. welche endlich zu längft verdienter Ehre
und Würdigung gelangen. worauf auch die Gotiker Friedrich

Hoffftadt (1802-66). Karl Ballenberger (1801-60).
Ferdinand Fellner - diefer als Vorläufer und Zeitgenoffe
von M. von Schwind - volles Anrecht beanfpruchen können.
Nicht allein in Kleinafien. Byzanz und Venedig. in der

umbrifchen Mark. Siena. auch anderswo find noch ungeahnte

Schäße zu erheben: Glück auf!
-

22*
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'Maler und Gelehrter c.Flut-ung Züchter.

Es war ein überaus glücklicher Griff von Seite der

Herausgeber: ..Die Kunft dem Volke.“ nah dem Hefte.
welhes den edlen deutfhen Meifter Albreht Dürer vorführt.
im eben erfhienenen zweiten Heft einen niht minder ver

ehrungswürdigen deutfhen Künftler. den feelenvollen Ludwig

Rihter. in zahlreihen Bildern und Zeichnungen zum Volke
fprehen zu laffen.1) Der Griff erfheint umfo glücklicher.
als der Begleittext aus der Feder eines Mannes gefloffen.
der in einem gefegneten langen Geiftesleben der deutfhen

Kunft und ihren Vertretern. fpeziell den Männern der Höhen
periode des 19. Jahrhunderts befonders nahe geftanden.

deffen eigene Herzenswärme gerade einen Ludwig Richter am

tiefgründigften zu erfaffen und in klaren. anziehenden Worten zu
interpretieren vermochte: Profeffor 1)!: Hhazinth Holland")

-
Ein Künftlerwirken wird uns in L. Rihter offenbar. das

wehfelnder Modeftrömung niht unterliegen. ein reiner Born

wahrer Freude. der nicht verfiegen kann. fo lange es Menfhen
gibt. die Genuß und Erbauung im Edlen und Schönen

fuhen. Unferer Nation aber muß diefer fhlihte Meifter
vor allem teuer fein. da er - ferne jeder tönenden Phrafe -
1) Die Kunft dem Volke. Herausgegeben non der Allg. Vereini
gung für (hriftlihe Kunft. 1910. Nr. 2. Ludwig Rihter von
1)r. Hhazinth Holland. Mit 66 Abbildungen. München. Kom
miffionsoerlag der Gefellfchaft für hriftlihe Kunft. G. m. b. H. i

2) Es war der Redaktion eine ganz befondere Freude. am heutigen
Geburtstage des greifen hohoerehrten Freundes und Gönners

der gelben Hefte aus der Feder des Nimmermüden den diefer

Vefprechung unmittelbar vorausgehenden Artikel bringen zu dürfen.
welcher fo recht zeigt. welche bewundernswerte geiftige Frifche fich 1

Profeffor Holland zu bewahren oerftanden hat.

Der Herausgeber.
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die Lichtfeiten deutfhen Volks- und Familienlebens mit feinem

Zeihenftifte am finnigften feftzulegen wußte. um
- bewußt

oder unbewußt - damit die berehtigte Mahnung zu ver
knüpfen. fittlihe Kleinode niemals preis zu geben. fondern

fie als der Väter Erbe treu zu hüten zur Wahrung und Fefti
gung des eigenen Glückes. zur bleibenden Ehre des vater

ländifchen Namens.

Gar feffelnd fhildert 1)r. Holland fhon das Milieu.
in dem der am 28. September 1803 zu Dresden geborene

Richter _zum Kunftjünger heranwuhs. Eltern und Groß

eltern. Nachbarn und Freunde feines Haufes entbehren niht
jener köftlihen Charaktermifhung. welhe auh das trockene

Spießbürgertum der Biedermaierzeit niht ohne poetifhe Ver

brämung fhauen läßt. Gerade die Geftalten all der braven

Männer und Frauen. die Richter in feiner Jugend fah.

reflektieren in faft allen feinen fpäteren Zeichnungen. fi
e

boten ihm die befte Bafis. niht etwa erträumte Shemen.
fonders lebensfähige Figuren auf der von ihm bevorzugten

Bühne des ftädtifhen und ländlihen Kleinlebens auftreten

zu laffen. Wenig Geld und äußere Güter. 'aber viel inneres

Glück und Friede waren in Rihters Vaterhaus ftets zu finden;

folhe Atmofphäre mußte der Mann atmen. der zeitlebens
Glück und Genügfamkeit. Menfhenfreundlihkeit und Friede
als unzertrennliche Dinge erachtete.
Des fleißigen Künftlers Lehr- und Wanderjahre gleihen

faft genau denen. welche die Führih. Veit. Steinle und

Schwind abfolvierten. Zuerft ein kühnes Reißausnehmen
aus den alten verknöherten Kunftfhulen. in denen die

Schablone herrfchte. dann ein frohes Sihfammeln mit all

den jungen gleichgefinnten. aufftrebenden Kräften auf dem

freieren Boden Italiens. fhließlih ein glückliches Rückwärts

fluten zur deutfhen Heimat. um zu deren Nuh und Frommen
ein gefegnetes Shaffen zu entfalten. In feiner erfteren
Zeit zunähft Landfchaftsmaler. vertritt Rihter in feinen
Arbeiten noh gar deutlih die Formen. welhe dem kosmo

politifch romantifhen Klaffizismus eigen find. wie fi
e von
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Claude Lorrain und Nik. Pouffin fchließlih in zeihnerifh
auffteigender* Linie zu Schirmer und dem wackeren Deutfch
tiroler Jof. Anton Koh führen. Erft als unfer Künftler
im Jahre 1826 wieder heimkehren mußte und - durh
mißliche Verhältniffe da feftgehalten - es langfam ver
fhmerzen lernte. aus der Fontana di Trevi getrunken zu

haben. lernte er zugleih die Schönheit deutfcher Gaue er

kennen. und allmählih fand er gleich einigen anderen Schickfals
und Gefinnungsgenoffen jene wertvolle künftlerifche Art.
welche Deutfhlands Wälder. Fluren und traute Heimfitze

auch wahrhaft deutfch zu erfaffen und in Bildern wiederzu
fpiegeln vermag. Richter und Schwind haben es wohl zu

nähft verftanden. die gebannten heimatlichen Zauber aus

der monotonen Hülle einer allgemeinen Kunftform loszu

löfen. um fi
e wieder. wie es einft Dürer getan. als natio

nales Eigengut gelten und aufleuhten zu laffen.

In den knorrigen Stämmen der Eichen. in dem linden
Geäfte unferer Buhen und Linden. wie diefe Meifter fie zu

zeihnen wußten. tritt uns heimifhes Wefen gar deutlih ent

gegen; Richter *vor allem war es. der auch das deutfhe
Bürger- und Bauernhaus fo recht in anheimelnder Beleuch
tung zeigte. Von der reinlihen._ einladenden Hausbank
neben dem Eingange. bis hinauf zum fchirmenden Giebel.

auf dem flugmüde Tauben raften oder fchnurrende Kätzchen
behaglih Umfhau halten. if

t uns kundgetan. wie lieb und
traut auch das fchlichtefte Heim zu fein vermag. wenn es

die rechte Weihe durch feine Inwohner erfährt. Und wie

hat Meifter Richter es verftanden. auch folh brave Inwohner
darzuftellen! Von den kleinen Gefchöpfen. die noch in den
Schaukelwiegen liegen. bis zu den ehrwürdigen Geftalten.
die im Greifenalter das Gehen verlernt. neben lebhaften
Jungen ftillergeben im Lehnftuhle fihend. fih in ein Er
bauungsbuch vertiefen. hat der Künftler die volle Skala

der mannigfach gearteten Lebenstätigkeit in Haus und Flur
feffelnd zu fhildern vermoht. Der Werktag. geweiht durh

ernfte Arbeit. der Feiertag. geheiligt durch feine Ruhe. durch
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feinen Gottesdienft. durch feinen familiären Erholungsgang

zwifchen Felder und Wiefen. wie hat Richters deutfcher Stift
dies alles fo entzückend vors empfängliche Auge geführt!
Nur dadurch. daß diefer Künftler allmählig zum Bücher

Illnftrator wurde. ergab fich die Möglichkeit. in folcher Weife
fich zu entfalten und durch ein langes Leben fruchtbringend

tätig zu. fein. Die Zahl der von Richter illuftrierten Werke

if
t keine geringe; denken wir nur an Bechfteins Märchen

buch und Scherers Volkslieder. an die Biblifchen Bilder

und das ..Väter Unfer“. an den Chklus ..Befchauliches und

Erbäuliches“. fo zeigen fich hier überall Fruchtkörner. welche
die edelfte und befte Volksnahrung im künftlerifchen Sinne

bieten. Schon die Auswahl der Zeichnungen in dem vor

liegenden Richter-Hefte. die jä doch nur in lofem Verbände

gegeben werden konnten. zeigt hinlänglich. welche Fülle herz
inniger Gedanken und finniger Anregungen der Seele des

liebenswürdigen Meifters entftrömten. Ziehen wir fchließlich
alle Werke Richters in Betracht. fo if

t es eine entzückende

Einheit. die fi
e

fämtlich verbindet. ein felten harmonifcher

Zufämmenkläng. der ficher auch Geift und Gemüt nichtdeutfcher'

Befchauer viel fhmpathifcher berühren muß. als die kunter

bunten Illuftrationen gerühmter franzöfifcher Zeichner

n la Dorc-*Z es zu tun vermögen.
Ludwig Richter hat eigentliche Kirchenbilder nie gefchäffen;

das ftreng hiftorifche Feld der Stiliftik lag ihm ferne -
aber mit dem religiöfen Gebiet hat er fich dennoch immer

enge vertraut gezeigt. Er fand auf diefem fogar eine ganz
fpezielle Aufgabe: Richter wäre nicht der Mann gewefen.
um im Sinne Dürers ernfte Paffionsb'ilder zu zeichnen.
aber die heilige Weihnachtszeit in ihren Wirkungen auf das

religiöfe Volk zu fchildern. hat er in einem Grade vermocht.

daß nur ganz wenige Künftler ihm hierin gleichkamen. Die

gnadenreichecc Stunden der Chriftnacht. wie fi
e

fich von den

flimmernden Sternen des Himmels. von den Glockentürmen

der Städte und Dörfer niederfenken auf all die ftillen

Häufer und Hütten. in denen Menfchen wohnen. die eines
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guten Willens find. diefe weihevollen Stunden hat unfer

Künftler gar wunderbar zu erfaffen vermocht. fo daß felbft
ergrauteu Befchauern der Richter'fchen Weihnahtsbilder im

feligen Erinnern das Auge wieder fich feuhtet und das

alternde Herz wärmere Pulfe wieder zu entfenden vermag. -
Bei folcher Befähigung Rihters ift es felbftverftändlich. ihn
als den edelften und beften Freund der Jugend zu erkennen.

Der Weifung des göttlichen Kinderfreundes hat Richter nicht
nur nach außen hin Folge geleiftet. er felbft hielt in feinem

Innern die Eigenfchaften feft. welche uns zu wahren Gottes
kindern machen. Schrieb er doch noch am Morgen des

20.Juni 1884 -- an feinem Sterbetage - die fhlichten.
warmen Zeilen in fein Tagebuh:

Groß denken. im Herzen rein.

Halte dich gering und klein.

Freue dich in Gott allein!

Durch gefegnetes Wirken. durch eigene Charakterbildung

if
t Ludwig Richter felbft zu einem Kleinod des deutfchen

Volkes geworden. und fein Andenken hohzuhalten. dünkt
'
uns gerade in der Gegenwart notwendig. Wenn wir auch
die vielen achtbaren Kunfterzeugniffe der Neuzeit nicht über

fehen. fo darf nicht verhehlt werden. daß gerade im Illuftra
tionswefen eine ungewöhnliche Hochflut bedenklicher. vielfach

gar fchmußiger Leiftungen angefchwemmt kommt. die fchädi

gend und vergiftend auf Jung und Alt einzuwirken fucht.
Wenn wir zudem fehen müffen. wie eine oft arg troddelhaft

fih gerierende Kunftform Sinn und Verftändnis für das

wirklih Schöne zu trüben fuht. da if
t es hohe Zeit. Rihters

Bilder und Zeichnungen wieder hervorzuholen. um unter

den hierbei gewonnenen Eindrücken eine beffere Erkenntnis.

eine Gefundung von krankhaften Zuftänden wieder in die

Wege zu leiten.

Angefichts folcher Situation begrüßen wir das unter

dem Rufe: ..Die Kunft dem Volke“ dargebotene Ludwig

Richter-Heft als eine hochlöbliche und ficher auch fegen

fpendende Tat.
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Herzlichen Dank auch dem verehrten Meifter der Schrift.

Herrn Prof. 01-. Hhazinth Holland. der troß feiner
83 Jahre noch eines geiftig fo klar fehenden Auges. eines

für deutfche Kunft und deutfche Jugend fo warm erglühen

den Sinnes fich erfreut. der daher auch nicht ermüdet.
unverwandt auf die hohen fittlichen Erbgüter unferer Väter

hinzuweifen. die freilich vielfach wieder nenerworben werden

müffen. um fi
e in Wahrheit* befihen zu können.

München. 1A. 17'.

111(711.

Das Yentrnm und die Yarteien in SBaum-11er.

Neben manchen Berührungspunkten. die zwifchen Zen
trum und Konfervativen beftehen. werden in einem Artikel

der neuen politifchen Wochenfchrift ..Das Zentrum“ (Nr. 48)
-mit Recht auch die programmatifchen Unterfchiede in fozialer
und freiheitlicher Beziehung hervorgehoben. Aber der tieffte

prinzipielle Gegenfaß. der das Zentrum von den Konfervativen

trennt. if
t

nicht erwähnt worden. Abgefehen von den

bekannten Äußerungen Mallinckrodts und Windthorfts hat in

neuerer Zeit namentlich Freiherr von Hertling in Wort

und Schrift immer wieder darauf hingewiefen. daß die

preußifchen Konfervativen ..kein Recht kennen als nur im

Staate und durch den Staat. während wir an dem Rechte

fefthalten. das. aller ftaatlichen Gefeßgebung vorangehend.

von der Staatsgewalt zu fchühen und von der ftaatlichen
Gefeßgebung weiter zu entwickeln ift.“ (Kleine Schriften

zur_ Politik 2c.. 1897. S. 132). Mit anderen Worten: Das

Zentrum erkennt ein Naturrecht an und hat die Anerkennung

diefes außerftaatlichen Rechtes an die Spiße feines Pro
gramms gefeßt: Die Gerechtigkeit ift die Grundlage der Reiche.
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Die Verkennung diefes wichtigen Unterfchiedes von Recht
und Gefeh verfchuldet die fchiefe Stellung. die zu dem

Proteft-Standpunkt der deutfch-hannoverfchen Partei ein

genommen wird. .

Gewiß. dasZentrum hat. wie auch die deutfch-hannoverfche

Partei. von vornherein die Rechtsgültigkeit der Reichsver
faffung anerkannt. weil das deutfche Reich zuguterleht auf
dem rechtmäßigen Wege des Vertrages zuftande gekommen

ift. Aber ums Himmelswillen nicht deshalb. weil es fich'
um ..vollendete Tatfachen“ handelte! Die Theorie der

vollendeten Tatfachen if
t eine falfche und unchriftliche Lehre.

..Die Theorie der vollendeten Tatfachen“. fagt Cathrein 8. .1
.

in feiner Moralphilofophie (11*, S. 666). ..ift die Theorie
der Gewalt und der Revolution. die Leugnung jedes Rechtes“.
Der Syllabus Papft Pius 1)e.. der die Katholiken im

Gewiffen verpflichtet. hat in feiner 59. und 61. Thefe die

Theorie der ..vollendeten Thatfachen“ verworfen. (Vgl.

Syllabus in Julius Bachems Staatslexikon. fowie Heiner.
der Syllabus. 1905. S. 273 f.

).

Da nun die Glieder des Deutfchen Reiches in ihren
Friedens- und Bundesverträgen naturgemäß nicht über

fremde Rehte verfügt haben. fo entfcheidet die Anerkennung

der Rechtsgültigkeit der Deutfchen Reichsverfaffung noch

keineswegs die Frage. ob die Herrfchaft Preußens über

Hannover zu Recht beftehe. Das chriftliche Völkerrecht ent

hält keinen Rehtsfaß. wonach ein ungerechter fiegreicher

Krieg die Entrechtung eines Fürften und eines Volkes recht
fertigen könnte (f

. Cathrein. a. a. O. S. 664. 720), Der
..Kampf um die Vorherrfchaft“. nach Moltkes Zeugnis ohne

Notwehr geführt. findet einen Rehtstitel bloß in Nießfches

Herrenmoral. Die 61. Thefe des Syllabus verurteilt aus

drücklich die Behauptung. daß die mit Erfolg gekrönte Un

gerechtigkeit der Heiligkeit des Rechtes keinen Eintrag tue.

Aber felbft wenn der Kampf um die Vorherrfchaft eine g
e

rechte Urfache gehabt hätte. fo gibt es kein ..Kriegsrecht“.

wonach man dem Gegner ohne weiteres Krone und Land
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wegnehmen könnte (Eathrein. a. a.O. S. 722). Der König
von Hannover hat am 27. Iuli 1866 den König von
Preußen um Friedensvorfchläge gebeten. if

t aber abgewiefen

worden.

Freilich. wenn auch die rechtmäßige Staatsgewalt

bei dem unrechtmäßig entthronten Fürften verbleibt. fo

haben die Bürger doch die Pflicht. den gerechten Anord

nungen der. tatfächlichen Staatsgewalt Gehorfam zu

leiften. weil das öffentliche Wohl es erfordert. So find
die oft angeführten Worte der heiligen Schrift (..Gebet dem

Kaifer. was des Kaifers if

“
ufw.) zu verftehen. Rach der

dort gegebenen Auslegung hätten unfere Vorfahren nicht
einmal, das Ioch der napoleonifchen Fremdherrfchaft ab

fchütteln dürfen! Aber auch gegen den entthronten Fürften

haben die Bürger während der Dauer der fogenannten

Ufurpation gewiffe Pflichten zu erfüllen.

Eathrein fagt: ..Die Untertanen haben dem rechtmäßigen
Souverän im Herzen die Treue zu bewahren und dem

entfprechend alles zu unterlaffen. was eine eigentliche. for
melle Anerkennung des Ufurpators enthielte“ (Staatslexikon
Art. Ufurpator. Bd. 71. Sp. 857).
Ob es nicht eine Art von ftaatsrechtlicher Verjährung

gäbe. d
,

h
. ob nicht im Laufe der Zeit unter beftimmten

Bedingungen das Recht der* legitimen Herrfcherfamilie er

löfchen könne. if
t eine Streitfrage. Die ftrengen Legitimiften.

z. B. Iarcke (Vermifchte Schriften. 111, S. 113) verneinen
die Frage. Aber felbft Eathrein. ein Gegner des unbedingten

Legitimitätsprinzips. lehrt: ..Solange ein Ufurpator oder

deffen Erben die Staatsgewalt dem rechtmäßigen Träger

derfelben ohne fchwere Schädigung der Gefamtheit
zurückerftatten können. gleichviel ob fi

e es wollen oder nicht.
ob man fi

e

dazu zwingen kann oder nicht. find fi
e als illegi

time Herrfcher zu betrachten und zur Abdankung verpflichtet“.

(Staatslexikon. Art. Legitimität. Bd. (11“. Sp. 751), Es

verfteht fich. daß diefer Rechtsfafz auf Polen fchon deshalb
keine Anwendung findet. weil dort keine rechtmäßige Dynaftie
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Anfprüche zu ftellen hat. In Frankreich dürften die Ver
hältniffe fo liegen. daß die Rechte früherer Dhnaftien

erlofchen find. Aber derfelbe Vapft Leo xlll,.'der den
franzöfifchen Katholiken die Anerkennung der Republik em

pfahl. hat nicht aufgehört. gegen den Raub des Kirchen

fiaates Einfpruch zu erheben.

Hiernach befteht kein Zweifel. daß die Deutfch-Hanno
veraner berechtigt find. die Verjährung der Rechte ihres

Fürften und ihrer eigenen Rechte durch fortgefehte Brotefte

zu hemmen. Durch die Anerkennung der Reichsverfaffung.

die zum Schuhe des Bundesgebietes und des' darin geltenden

Rechtes verpflichtet. haben fi
e wie ihr König. der Herzog

Ernft Auguft von Vraunfchweig und Lüneburg. einzig und

allein auf die gewalttätige Geltendmachung ihrer An
fprüche verzichtet, Diefen verfaffungsmäßigen Kampf

für das alte gute Recht zu unterftühen. gehört zur vor

nehmen Tradition des Zentrums. deffen Fraktion bis auf
den heutigen Tag königstreue Hannoveraner als Hofpitanteu

angehören. Es if
t zugleich ein Kampf für den Rechts

gedanken im Völkerleben. für das monarchifche und das

förderative Prinzip. alfo ein Voftulat des Zentrumspro

gramms. Und auch dem Andenken Windthorfts. des großen

Hannoveraners. find wir es fchuldig!
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Cnutzen Yelprechnngeu.

1. Die Brieffammlung des feligen Canifius))
Seitdem der dritte Band der monumentalen. von 1). Brauns

berger herausgegebenen Brieffammlung in diefen Blättern (Bd.

0)()(17111. 386 ff.) befprochen worden ift. find neun Jahre

verfloffen. Inzwifchen find zwei weitere Bände erfchienen. der

vierte im Jahre 1905. und foebeu nun der fünfte. Etliche
werden vielleicht finden. daß das große Unternehmen ziemlich

langfam voranfchreitet. Wer jedoch auch nur einen flüchtigen

Blick in die zwei neuen umfangreichen Bände wirft. wird fich

leicht überzeugen können.. daß zur Bewältigung der hier geleifteten

Arbeit ein längerer Zeitraum durchaus notwendig war. Wohl

hatte der Herausgeber. der als unermüdlicher Arbeiter bekannt

ift. das Hauptmaterial feiner bedeutfamen Publikation fchon

früher aus verfchiedenen Archiven und Bibliotheken zufammen

getragen. Daß aber die Veröffentlichung der gefammelten Schätze
viele Jahre in Anfpruch nimmt. darf angefichts der peinlichen

Gewiffenhaftigkeit. mit der k'. Braunsberger zu Werke geht.

nicht wundernehmen.

Bezüglich der Art und Weife. wie der gelehrte Jefuit fich

feiner fchwierigen Aufgabe entledigt hat. können wir nur das

uneingefchränkte Lob. das wir früher der muftergültigen Arbeit

gefpendet haben. in vollem Umfang wiederholen. Briefe und

Akten find mit einer Sorgfalt. einer Genauigkeit wiedergegeben.

die auch den ftrengften Kritiker befriedigen muß. Nicht mindere

Anerkennung verdienen die zahlreichen. zum guten Teile aus

_ 1) [Ieutj ketri (Inninii, ZaeietutiZ .18811, Mpintuiae et acts.. 00llegit
et acinotntionibne illuntrarit 0tt0 Zrauneberger, eiuaciern
800ietnti8 Zacercios. kridurgi. [Lerner. 1905-1910. pr. 89.
1701. 117: 1563-1565. 111(11)(11, 1124 Zeiten. 1701. 17: 1565 -
1567. 111(11)?, 838 S. (Preis je .7( 30; geb. .74 33.)
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ungedruckten Quellen entnommenen Anmerkungen und Erläute

rungen. Eine feltene Akribie paart fich hier mit ftaunenswerter

Belefenhcit. Man darf es getroft fagen: Unter den neueren

Ouellenwerken zur Gefchichte des 16. Jahrhunderts gibt es

nicht viele. die. was kritifche Behandlung und forgfältige Er

läuterung der mitgeteilten Dokumente anlangt. mit, der Brief

fammlung des feligen Canifius fich meffen können. Hier fteht

wahrhaft die katholifche Forfchung auf der Höhe der Zeit.

l'. Braunsberger. hat übrigens feine Mühe nicht an geringfügige
Dinge verfchwendet; es find wichtige Angelegenheiten. die in

den beiden Bänden behandelt werden. Wir können hierüber
nur einige kurze Andeutungen machen.

Was zunächft den vierten Band betrifft. fo umfaßt er

die Jahre 1563 und 1564; dazu kommt noch vom Jahre 1565

der Monat Januar. in welchem Lainez. der zweite Iefuiten
general. das Zeitliche gefegnet und der h

l. Franz von Borgia

die Zügel der Ordensregierung in die Hand genommen hat.

Aus diefem verhältnismäßig kurzen Zeitraum werden 449 Briefe
und Briefregeften geboten. Sämtliche Briefe des Eanifius find.

foweit fie überhaupt erreichbar waren. im vollen Wortlaut wieder

gegeben. An die zahlreichen von und an Eanifius gefchriebenen

Briefe reihen fich 200 Monumente 0511131353 an. d
.

h
. Ur

kunden oder verfchiedene Mitteilungen. die des Canifius Wirken

in dem behandelten Zeitraum allfeitig beleuchten.
Von Bedeutung if

t der vierte Band vor allem für 'die

Gefihichte des Trienter Konzils. Canifius if
t

freilich im Jahre
1563 nicht in Trient gewefen; doch ftand er in ununterbrochenem

brieflichem Verkehr mit Lainez. der damals auf der Kirchen

verfammlung eine wichtige Rolle gefpielt hat. Eine Reihe von

Konzilsberichten. die Lainez durch feinen Sekretär Johann von

Polanco an Eanifius fandte. konnte von Braunsberger zum

erftenmal veröffentlicht werden. Auch vom Konzilspräfidenten

Hofius werden einige wichtige Schreiben mitgeteilt. Im Laufe
des Jahres 1563 wurde Eanifius zweimal von Ferdinand l.

nach Innsbruck berufen. um an den Beratungen über die An

träge. die der Kaifer in Trient zu ftellen hätte. teilzunehmen.
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Über diefe Beratungen. die bereits von Sickel eingehend ge

fchildert worden find. kann Braunsberger neues Licht verbreiten.

Canifius gab fih viele Mühe. den gereizten Fürften. deffen
Vertrauen er in hohem Grade befaß. milder gegen den Papft

zu ftimmen. Seine Bemühungen blieben nicht erfolglos. Wenn

fchließlih der Kaifer. entgegen der Mahnung faft aller feiner

Räte. dem Abgefandten des Papftes und des Konzils. Kardinal

Morone. nahezu alle Forderungen bewilligte und damit den

glücklichen Ausgang der Konzilsarbeiten ermöglichte. fo war

dies zum guten Teile dem perfönlichen Eingreifen des Canifius

zu verdanken. Zu den brennenden Fragen. die in Trient leb

haft erörtert wurden. gehörte die des Laienkelchs. Canifius

fprah fih fehr entfhieden gegen deffen Bewilligung aus. Über
die Kelhbewegung in Bayern und Öfterreich bringt Brauns

berger neues Material.

Sehr eingehend wird fodann über die Kanzeltätigkeitdes

Canifius in Augsburg berichtet. Mit welchem Eifer der Selige
das Wort Gottes verkündete. beweift fchon der Umftand. daß

er in anderthalb Jahren über 200 Predigten gehalten hat.
Aus deffen handfchriftlich erhaltenen Predigtbüchern werden ver

fhiedene Stücke abgedruckt. die nicht geringes Intereffe bieten.

Bemerkenswert if
t

namentlich eine Teufels- und Hexenpredigt

vom 5. März 1564. Über die Stellung des Canifius zur
.Hexenfrage war friiher bloß fein Brief vom 20. November 1563

bekannt. worin er Lainez meldet. welch großes Unheil die Hexen

durh ihre Teufelskünfte in Deutfhland anrichten. Worin diefe

Teufelskünfte beftehen. erklärt er in feiner Predigt. Er führt
darin aus. wie die Hexen bloß gewiffe änßerlihe Handlungen

vornehmen. während die Wirkungen. die mit diefen äußerlichen

Zeichen in Verbindung gebracht werden. vom Teufel herrühren.

Hierin ftimmte Canifius mit den meiften feiner Zeitgenoffen

überein; wie fo viele andere. war er auch der Anficht. daß die

Hexen mit Recht zum Tode verurteilt werden. Er war dem

nach. was die Hexenfrage betrifft. ganz und gar ein Kind feiner

Zeit. In Zufammenhang mit den Predigten im Augsburger
Dom fteht der Streit zwifchen Canifius und dem Augsburger
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Domkapitel wegen angeblicher Verleßung der pfarrlichen Rechte
und wegen allzu fcha'rfen Tadels der Mißbräuche beim Klerus.

Braunsberger gibt zu. daß Canifius auf der Kanzel zu fcharf

aufgetreten fei, Jndeffen darf man nicht vergeffen. welch

fchlechtes Beifpiel damals manche Geiftliche gaben. Wollte ein

Prediger mit Erfolg gegen die Lafter der Laien auftreten. fo

konnte er nicht umhin. auch die Sünden der Geiftlichen zu rügen.

Canifius hat fich übrigens auch viele Mühe gegeben. den viel

geplagten deutfchen Seelforgsgeiftlichen von Rom befondere Voll

machten zu verfchaffen. Wiederholt befürwortete er eine Mil
derung der Beftimmungen des Index und der Abendmahlsbulle.
da es in Deutfchland auch bei gutem Willen nicht möglich fei.

fich danach zu richten.

Wie für die Kirchengefchichte überhaupt und die Gefchichte

der Gefellfchaft Iefu im -befonderen. fo if
t der vierte Band auch

.von Bedeutung für die Schulgefchichte. So z. B, erfahren wir

manches über die folgenfchwere Gründung des Kollegiums zu

Dillingen und [die Übergabe der dortigen Hochfihule an die

Iefuiten. Wertvolle Beiträge liefert B. auch zur Bücher

kunde. indem er über die Entftehung verfchiedener anonhmer

und pfeudonhmer Schriften neue Auffchlüffe bringt.

Der jüngft erfchienene fünfte Band umfaßt die Zeit von

Februar 1565 bis Ende Iuli 1567. Nebft den Briefen. die
während diefer Zeit von Canifius oder an ihn gefchrieben

worden find. in allem 274 Nummern. werden wieder 285 Monu

mente CuniZianu mitgeteilt. die zahleiche auf Canifius bezüg

liche Nachrichten enthalten. Da ein großer Teil diefer Briefe
und Mitteilungen bisher ungedruckt war. da zudem auch in den

Erläuterungen viele handfchriftliche Ouellen verwertet werden.

fo läßt 'fich der Wert des neueften Bandes leicht ermeffen.

Inhaltfchwer find befonders die zahlreichen Schreiben. *die

Canifius an den Ordensgeneral. den h
l. Franz von Borgia.

gerichtet hat. Aus diefen Briefen. wie auch aus etlichen Denk

fchriften. in denen Canifius deutfche Bifchöfe zur Reformtätig

keit aufzumuntern fuchte. erfahren wir Näheres über die traurigen

kirchlichen Zuftände. die damals in Deutfchland herrfchten. In
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manhen Gegenden fah es fowohl beim Klerus und in den

Klöftern als beim Volke ganz troftlos aus, Doch fehlte es

niht an Anfäßen zur Befferung. Und gerade unfer Canifius

war einer der mähtigften Faktoren der langfam fih vorberei

tenden katholifchen Reftauration. Je mehr man das Leben
und Wirken diefes Mannes ftudiert. defto beffer begreift man.

warum ihm der Ehrentitel ..Apoftel Deutfhlands“ zuteil" ge

worden ift. Bewunderungswürdig if
t

namentlih fein uner

fhiitterlihes Gottvertrauen. zu dem fih eine raftlofe Tätigkeit

gefellte. Obfhon er fortwährend niit allerhand inneren und

äußeren Shwierigkeiten zu kämpfen hatte. wurde er doh nie

mals kleinmütig. Und wie er felber im Vertrauen auf Gottes

Beiftand als katholifcher Reformator unermüdlich tätig war. fo

fuchte er für die große Idee. die feine Seele erfüllte. auh
andere zu begeiftern.

Ju Rom wußte man den ebenfo befheidenen als tat
kräftigen Ordensmann fehr wohl zu fhäßen; er wurde denn

auh wiederholt mit wichtigen Aufträgen betraut. So mußte
er im Jahre 1565 auf Befehl des Papftes Pius 117. verfhiedene

deutfhe Bifhöfe und weltlihe Fürften *befuchenz er follte be

fonders darauf dringen. daß die Trienter Konzilsbefhliiffe ver

kündet und durchgeführt würden. Im folgenden Jahre fpielte
er eine wihtige Rolle auf dem Augsburger Reichstag. Bei

diefer Gelegenheit erfahren wir auh. wie Canifius den Augs

burger Religionsfrieden vom Jahre 1555 aufgefaßt hat; mit

manhen anderen feiner Zeitgenoffen hat er ihn bloß als einen

proviforifhen Notbehelf betrachtet. Wie iiber den Reihstag

von 1566. fo bringt Braunsberger auh neue Auffhlüffe über

die von Canifius eingeleitete Rückkehr des Grafen Ulrih von

Helfenftein zur katholifhen Kirche. Auh über die Tätigkeit. die

Canifius in den Jahren 1565-1567 als Prediger in Augs
burg. als Shriftfteller. als Leiter der oberdeutfchen Iefuiten
provinz entfaltet hat. wird vielfah neues Liht verbreitet. So

reiht fih denn der neue Band den friiheren würdig an. Möhte
nur auh das verdienftvolle Unternehmen in gelehrten Kreifen

Hlftoc.-oolit. Blätter 0x1471 (1910) 4
.
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die Unterftühung und Aufmunterung finden. die es in fo hohem

Maße verdient! N. Paulus.

2. Trennung von Kirhe und Staat. Der General
fekretär des Luxemburger Katholifhen Volksvereins. Redakteur

F. Mack. hat kürzlih eine intereffante und lefenswerte Schrift
erfcheinen laffen (Trier. Paulinusdruckerei). in der er eine ein

gehende Darftellung der in Frankreich erfolgten Trennung von

Kirhe und Staat gibt. Er geht dabei auf die erften Anfänge

diefer Trennung in der franzöfifhen Gefehgebung ein und zeigt

deren verderblihe Folgen niht nur für das religiöfe Leben.

fondern auh für das gefhäftlihe Leben. für Sittlihkeit und

Bildung an Hand der Statiftik. Die Schrift will unter dem

deutfhen Volke Aufklärung fhaffen. damit dasfelbe die auch bei

uns von den Kirhenfeinden erftrebte Trennung von den eigenen

Grenzen fernhalte. Durh die Verbreitung der Wahrheit über
den neueften Kulturkampf _in Frankreich foll das eigene Vater

land vor den gleihen traurigen Erfahrungen. die man in Frank

reih gemaht hat. gefhüht werden.
*

Auch in Frankreich kam der Kulturkampf. der in der offi

ziellen Trennung von Kirhe und Staat feinen Gipfelpunkt fand.

niht anf einmal. Ein Stück des öffentlihen Lebens nah dem

andern wurde laizifiert. die Shule. die Ehe. die qutiz. die

Beamtenwelt. die Klöfter. die Spitäler. Durch die Gefeße

vom 17. Juni 1881 und 28. März 1882. die den Zwangs

unterriht einführten und die Staatsfchulen entchriftlichten. warf
man die Religion aus den Shulen heraus. Das war. wie

der Verfaffer mit Reht betont. der wihtigfte und folgenfhwerfte

Shritt auf dem Wege zur Trennung. Dann bildete man ein
Korps von Primärlehrern heran. die als 8116011108 regelrecht

von der ligne (le 1'en8eignernent ausgebildet wurden, Auf
der von diefem freimaurerifchen Unterrihtsbund am 1. Oktober

1904 in Amiens abgehaltenen Generalverfammlung. die von

1200 Lehrern und Lehrerinnen befuht war. verlangte Buiffon
die völligen Laizifierung. d. h. Enthriftlihung der Shule. Auch
die Ehe wurde immer mehr verweltliht. Durh Gefeß vom
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13. Dezember 1904 wurde Art. 298 des cacie ciuil aufge

hoben. der bei einer infolge Ehebruchs erfolgten Scheidung die

Ehe der ehebrecherifcheu Frau mit dem Mitfchuldigen unter-x
fagte. Dann kam das öffentliche Leben an die Reihe. Aus
den Gerichtsfälen wurden die Kruzifixe entfernt. In Armee
und Marine wurde der katholifche Geift nach Kräften unter

drückt. Es folgte der Kampf gegen die Ordensgenoffenfchaften

und den Klerus. Infolge des Gefetzes vom 1. Juli 1901
wurden in den Jahren 1902 und 1904 taufende von Ordens

leuten ihres Eigentums beraubt und aus Frankreich vertrieben,

Im Oktober 1904 wurden die Sulpizianer. die einen großen
Teil des franzöfifchen Klerus erzogen. aus 25 Seminarien aus

gewiefen. Das Kultusbudget. das bereits im Jahre 1885 um

5 Millionen verringert worden war. wurde in den folgenden

Jahren weiter vermindert. Im Jahre 1902 brachte Ernft
Roche dann einen Antrag auf Kündigung des Konkordats ein.

der am 20. Oktober desfelben Jahres einer Kommiffion über

wiefen wurde. Am 18. Juni 1903 wurde ein Trennungsaus

fchuß ernannt. .der fich zu Beginn feiner Arbeit mit 17 gegen

15 Stimmen für den Grundfaß der Trennung ausfprach. Neben

dem Trennungsprojekt diefer Kommiffion legte das Minifterium

Combes einen anderen Entwurf am 10. November 1904 vor.

Aus beiden Entwürfen zufammen ging dann der vom Kultus

minifter Bienvenu-Martin der Kammer am 9. Februar 1905

unterbreitete Entwurf hervor. der mit einigen Abänderungen am

6. Dezember 1905 mit 181 gegen 102 Stimmen definitiv an

genommen wurde.

Die traurigen Folgen der Trennung von Kirche und Staat

zeigten fich bald auf den verfchiedenften Gebieten. Die Milliarde.
die aus dem Verkauf der Kloftergüter fließen und für eine all

gemeine Altersverficherung dienen follte. if
t ja faft reftlos im

Sande verlaufen. bzw. in die Tafchen der Liquidatoren. Statt

der erhofften Sozialreform hat es eine lange Reihe von Skan

dalen gegeben. Gewaltigen Schaden haben eine Reihe von

Gefchäftszweigen gelitten. nämlich alle Induftrien. die für den
. 23*
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Kultus arbeiteten. fo vor allem die Goldfchmiede. Juweliere.

Paramentenhändler. die Bronze-Induftrje. die Glockengießer und
Glasmaler, Schwer betroffen wurde auch das Baugewerbe.

Der Verfaffer gibt darüber lehrreiche Zahlen an. Dagegen

wuchs das Budget der öffentlichen Wohlfahrtsanftälten. fpeziell

in Paris. gewaltig an. An Stelle der freiwilligen billigen

Krankenfchweftern“ trat jä das teure Wärterperfonäl. Der in

Paris an der Spihe ftehende Herr Mefureur. nebenbei Groß

meifter der Großloge von Frankreich. erhält allein ein jährliches

Gehalt von 40.000 Frcs.

Der Niedergang der Sittlichkeit zeigt fich vor allem an

dem Rückgang der hinter den Sterbefällen zurückbleibenden
Geburten und an der gewaltigen Zunahme der jugendlichen

Verbrecher. wie auch an dem allgemeinen Wachstum der Krimi

nalfälle. Nach dem Bericht der franzöfifchen Kriminaljuftiz-für

das Iähr 1907 haben die Kriminalfälle in dem einem Jahre
von 1906 zu 1907 um zehn Prozent zugenommen. ohne daß
ein Wachstum der Bevölkerung eingetreten wäre. U. ä. betrug

die Zunahme der Morde 22 Prozent. der Vergvundungen mit

tödlichem Erfolg 17 Prozent. der Sittlichkeitsvergehen 18 Prozent.

Beachtenswert if
t

endlich die Zunahme der Anälphabeten.

die im *Jahre 1882 fich auf 14 Prozent belief. fich aber bis

zum Jahre 1907. das if
t unter der Herrfchäft der Läienfchule.

verdoppelt hät. In der Motivierung eines Gefeßentwurfs vom
24. Januar 1907 fchätzte der Kultusminifter Briand fie für
das Jahr 1907 auf 25*30 Prozent.
Das ift der Segen. den der Kulturkämpf und die Trennung

von Staat und Kirche Frankreich gebracht haben. Wer fich
darüber genauer unterrichten will. lefe die Einzelheiten .in der

Mäcklfchen Schrift nach, In einem Anhänge werden dort auch
noch zwecks Anftellung eines Vergleichs die Verhältniffe von

Kirche und Staat zu einander in jenen Ländern gefchildert. in

denen ebenfalls die Trennung beider durchgeführt ift. nämlich
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. in Brafilien.

Mexiko und Genf. Weiter werden die kirchlichen Verhältniffe
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in Bafel. Holland. Belgien. Italien. Großbritannien und Irland.
Ecuador und Japan kurz gewürdigt. Unter all diefen Ländern

if
t

Mexiko das einzige. das von Frankreich als Beifpiel heran

gezogen werden könnte. niht einmal Ecuador mit feiner Frei
maurerregierung if

t

foweit wie Frankreih gegangen. Ju allen
anderen erwähnten Ländern erfreut fih die Kirhe. trotz teil

.weife völlig durhgeführter Trennung vom Staate. der Freiheit
und des Anfehens. 1)r. Krueckemeyer.

3. Unterm Petersdom. Es ift nur ein fhlihtes
Schrifthen. das mit diefem Titeli) den Gang in die Öffent

lichkeit angetreten hat; aber es enthält die knappe Darftellung

großer. ehrwürdiger Monumente und Erinnerungen. es führt
uns durh. ..den vornehmften Friedhof der Welt“. durch die

Grotten unter dem Petersdom. und feinen einzigartigen Reichtum.
Des Verfaffers Abficht if

t

niht. den gelehrten Arbeiten

Grifars. Kaufmanns. Wilperts. Dufresnes und anderer ..als

gelehrter Mitbruder zur Seite zn treten.“ Er verfolgt die

fchlichte Abficht. auf die Frage. die er als liebenswürdiger

Cicerone fo oft von deutfhen Landsleuten zu hören bekam:

..Wo kann ih hierüber etwas nachlefen“. endlich die Antwort

zu geben. Und diefe Antwort if
t
fo hochintereffant. fo zuverläffig.

reihhaltig. abwechfelungs- und ftimmungsvoll zugleih. daß jeder

gerne an der Hand eines folhen Führers die unterirdifhen

Shähe des ehrwürdigften Gotteshaues auf Erden fih befih
tigen wird. Freilih müffeu wir uns verfagen. all die Einzel

heiten eines folhen Rundganges durh die Vatikanifhen Grotten

hier zu befprechen oder auh nur anzudeuten.
Es ift eine überaus reiche Welt von Shickfalen und Leiftungen.

von Leiden und Kämpfen. von Strömungen und Stimmungen

in Kirhe und Staat. die an uns vorüberzieht. eine Ze.it-.
Kultur- und Kirhengefhichte in ihren wihtigften Epochen und

Repräfentanten. welhe Zeugnis ablegen von der weltumfpannen

1
) Krebs 1)r. E.. Unterm Petersdom. Wanderungen durch die Vati

kanifchen Grotten. Regensburg 1910. 104. S. brofch. 1.20 Mk.

._.....--......r. _........,..



314 Kürzere Befprechungen.

den Größe Roms und der Päpfte. Diefe Grüfte unter der

Peterskirche bergen in ihren dunklen Räumen nicht allein Kunft

fchäße größter Meifter: diefe Kunftfchäße find auch derjenigen

wahrhaft würdig. deren letzte Ruheftätte fi
e

bezeichnen.

Wir ziehen da vorüber* an den Gräbern weltlicher Fürften
und Fürftinnen. die im Schatten des Petersdomes ihrer ewigen

Auferftehung entgegenharren. Wir übergehen vieles andere.

Uns intereffiert vor allem ..die deutfche Ecke“. Jn diefer Ecke
hat der erfte deutfche Papft und fein edler Schußherr Kaifer
Otto ll. fein Grab gefunden ao. 983; fein Tod bedeutete den

Ausbruch neuer häßlicher Kämpfe um die Tiara. wie fi
e in

jenen düfteren Zeiten auf der Tagesordnung ftanden. Nochmals

gelang es dem Nachfolger Otto ll.. Kaifer Otto lll.. troß
feines jugendlichen Alters. einen anderen Deutfchen. feinen Vetter

Benno von Kärnten. Otto des Großen Urenkel. auf den päpft

lichen Stuhl zu bringen. nicht zum Schaden der Kirche. Auch

diefer Papft. Gregor 7.. hat in der ..deutfchen Ecke“ fein

leßtes Ruhepläßchen gefunden und die Grabinfchrift rühmt in

ihrem zwar nicht allzuglatten Latein noch. er fei fchön

gewefen von Antlitz. Wuchs und Haltung und habe eine forg

fältige Bildung in Worms erhalten; was aber mehr als alldies

fagen will: er war ein wahrer Hohepriefter; er ..faßte das

Papfttum als Seelforger auf. Er predigte dem Klerus in

lateinifcher Sprache. er redete zum Volke in italienifcher Sprache.

er lehrte die deutfchen Pilger. die nach Rom kamen. in ihrer
Mutterfprache“. Er war zugleich ein Wohltäter der Armen:
..Allfamstäglich ließ er zwölf Kleider unter fi

e

verteilen. eine

Ehrengabe an die zwölf Apoftel“ (S. 49). Auch fein Nach
folger Silvefter ll.. der ehemalige Lehrer Ottos lil.. der hoch
gebildete Gelehrte. Mathematiker und Naturkenner. if

t ein Papft

von beftem Klange. So find Deutfche in den h
l. Hallen der

Petersgruft zwar nur fpärlich. aber in würdigen Männern

vertreten.

Jndes ift es bezeichnend für den weltumfpanenden Charakter
der Kirche. ebenfo wie für ihre Auszeichnung als Mutter der
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Völker und Fürften. daß die wihtigften Nationen ihre Reprä

fentanten in die Totengrüfte unter St. Peter gebettet haben.
und zwar *find es befonders die unglückliheu. die geftürzten

oder verftoßenen Größen. die im Schatten Roms _ihr Afhl und

Troft in fhweren Shickfalsfchlägen, gefunden haben.
Es find zunähft die Grüfte dreier hochgeboreneu. edlen

Frauen. die uufer Jntereffe in Anfpruch nehmen. Da treffen
wir die Refte einer Marmorurkunde. die von Mathilde. der

Markgräfin von Tuszieu. im Jahre 1102 am Petersgrabe

aufgeftellt wurde. Sie enthält das Vermähtnis ihrer Lande

an den apoftolifchen Stuhl. eine Tatfahe. die mächtig in die

Gefhihte des Papfttums und Kaifertums eingegriffen hat.

Hier im Gottesfriedeu des Peterdoms hat Karola von _Lufignan.

Königin von Cypern. dank der Feindfhaft der Türken ihre letzte

Ruhe gefunden. Jm Jahre 1461 war fie. durh die Jnvafion
der Türken ihres Landes flüchtig. nah Rom gekommen. Sie

lebte dafelbft von der Wohltat des Papftes. Ihr Grab aber
trägt die ftolze Infchrift: ..Karola. Jerufalems. Cyperns und

Armeniens Königin. geftorben am*16. Juli 1487“.
Und noh eine dritte Fürftin fhlummert unter dem Zentral

heiligtum der Chriftenheit. die Tochter Guftav Adolfs von

Schweden. Chriftine. die. vor die Wahl geftellt. auf die Krone

oder ihren Glauben zu verzichten. alle irdifche Macht verahtete.

ihr Heimatland verließ. um in Rom den Reft ihres Lebens

zu verbringen und in der Nähe des Apoftelgrabes beigefeßt zu

werden im Jahre 1689. Ihr fhmucklofer Sarg if
t teuer

erkauft worden: ..Er hat ein Königreih gekoftet“ (S. 44),

Diefe drei Gräber find überaus lehrreich: fi
e zeugen von der

Liebe zum h
l.

Stuhle in den verfchiedenen Jahrhunderten der

Kirchengefchihte; fi
e

zeugen auch von Vaterforge des Stell

vertreters Chrifti für die Fürften und Großen. die. von den

Schlägen des Shickfals betroffen. am Felfeu Petri den leßten

Hort und Fußpunkt gefunden haben.
*

Diefelbe Tatfahe drängt fich uns auf. wenn wir die Gräber

dreier Könige befuhen. an denen unfer Rundgang vorüber
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führt. Tragifch if
t das Schickfal der letzten Stuarts. der Nach

kommen Marias. der edlen Heldin und Königin von Irland.
Von ihrem Königsfih vertrieben. haben fi

e ein neues Heim in

Rom gefunden. ähnlich wie Carola von Lufignan und Thomas
Paläologus. der entthronte Fiirft von Morea. dem Papft

Pius ll. in Rom ein gaftliches Obdach gewährte, Iakob lll..
der nach dem Tode feines Vaters der Erbe eines nicht erreich
baren' Trones geworden. genoß die Gaftfreundfchaft Roms feit
Clemens )(]. Sein im Iahre 1766 erfolgter Tod machte feinen

Sohn Karl zum Erben irrealer Wünfche. die nach feinem Dahin

fcheiden auf feinen Bruder Heinrich. den Kardinal von York.
im Iahre 1788 iibergingen und mit diefem 1807 für immer

ins Grab ftiegen. ..Wie einft im Park zu Fotheringhay feine

unglückliche Ahnfrau der ftolzen Elifabeth gegenüber ausgerufen.

fo follte fein Titel allen Briten verkünden: ,Regierte Recht.

fo läget Ihr vor mir im Stäube jeht. denn ic
h bin Euer

Königt“ (S. 46).
Wie vieles hätten die Gräber all der Päpfte uns zu er

zählen. die hier nach Leid und Laft und Börde höchfter Erden

herrlichkeit den Trägern der dreifachen Krone fich öffneten. Wir

gehen an ihnen vorüber. um uns dem erften und größten von

allen zuzuwenden. dem Herrn und Patron des Heiligtums. dem

ehemaligen Fifcher von Bethfaida.

Es wurde manche Jahrhunderte hindurch viel hin- und her
geftritten. ob er überhaupt je in Rom gelebt. ob er dort ge

ftorben und begraben fei. Der Proteftantismus hat diefe

gefchichtliche Tatfache mit Leidenfchaftlichkeit beftritten. Der

Wucht der entgegenftehenden hiftorifchen Zeugniffe der verfchie

denften Art vermochte er jedoch auf die Dauer nicht zu widerftehen;
und heute gilt die Anwefenheit Petris in Rom als allgemeine
und kaum mehr von ernften Hiftorikern beftrittene Tatfache.
Eine andere Frage freilich bleibt zu beantworten. die Frage

nemlich. ob feine koftbaren Gebeine dort tatfächlich ruhen. wo

fi
e bis zur Stunde von den Rompilgern des ganzen Erdkreifes

in dankbarer Rührung verehrt werden.
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Die Frage wird von l)r. Krebs einer eingehenderen Unter

fuchung unterworfen. die von Jntereffe ift.

„Ob wohl. St. Peter noch hier ruht() Ob hinter jenen

Mauern. nur wenige Schritte vom Marmorbild. vor dem wir

ftehen. noch wenigftens die leßten Refte des Mannes ruhen.

welchem Rom den Glauben. die Welt das Bapfttum dankt?

Jn aller Augen las ic
h

ftets die Frage. wenn ic
h mit auf

merkfam laufchenden Zuhörern vor unferem Vetrusbilde die

Monumente der Grotten zu befprechen begann. - Bor Jahren.
als ic

h

zum erftenmal am Vetrusgrabe kniete. da hatte ic
h für

mich auf diefe Frage ein zweifelndes ,Wer weißt? Seitdem

habe ich. durch l). Grifars und Vrälat Wilperts Schriften an

geregt. die Ouellen darüber felber zu befragen begonnen. Und

die Antwort? Es war ein beinahe unwiderftehliches ,Jah das

durch die lebendige Tradition diefes heiligen Ortes faft zur
vollen Sicherheit erhoben wird. .

Wir haben über die genau umgrenzte Stätte des Petrus
grabes eine unverrückbare. am Monumente haftende Überlieferung

feit Konftantin dem Großen. eine etwas vagere feit dem en

denden zweiten Jahrhundert. und eine vernünftigerweife erfchließ
bare aus _den Tagen der Apoftel felber" (S. 10).
Um mit letzterer zu beginnen. fo if

t

zu beachten. daß die

Römer ihre Gräber heilig behüteten. Jnsbefondere haben die

Ehriften die Gräber der hl. Marthrer überaus hoch gefchäht;

und wenn das im allgemeinen gilt. mit welcherEhrfurcht

müffen fie erft die Gebeine des Apoftelfürften Petrus. des

Urhebers ihres Glaubens. wie einen heiligen. unbezahlbaren

Schatz gehütet haben. ..th es überhaupt denkbar. daß das
Grab des vornehmften Marthrers Roms. des erften Ober

hauptes der römifchen Gemeinde. bei den Gemeindemitgliedern

jemals in Vergeffenheit geraten konnte?" (S. 11).
Daß dies nicht der Fall war. das beweift uns die Tat

fache. daß kaum 3() Jahre nach dem Tode des hl. Petrus ein

uns noch erhaltenes Schreiben eines feiner Nachfolger voll

heiligen Stolzes auf das leuchtende Beifpiel hinweift. das

Hifwr.-poljk. Blätler arcor-1 (1910) 4. 24
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Petrus und Paulus der Gemeinde durh ihr Martyrium gegeben

haben; kaum fiinf Dezennien nah Petri glorreichem Ende

erinnert der hl. Bifhof Ignatius von Antiochien die Gemeinde

von Rom. *in deren Mitte er fehnlihft dem Martyrium ent

gegenfah. an die einftigen Häupter ihrer Stadt; die Reihe der

Zeugniffe briht auh in der Folgezeit niht ab: Es ift die
Gemeinde von Corinth. welhe in ihrem Briefe an Rom diefelbe

heilige Erinnerung frifh erhält. etwa 50 Jahre fpäter.

Sebft die Lage des Petrusgrabes wird uns durch das

niht abfihtlih. fondern mehr zufällig entftaudene Zeugnis des

Priefters Cajus angedeutet. der feinem Gegner znruft: ..Ih
aber kann die Siegeszeihen der Apoftel zeigen. Magft du

zu Baffikanos (179110611118) gehen oder auf die Straße. die nah

Oftia führt. du wirft die Siegeszeihen derer finden. die diefe

Kirche gegründet haben.“ So ein römifher Priefter um das

Jahr 200 nah Chriftus.
Ein weiterer Shritt von etwa 100 Jahren führt uns in

die Kaiferzeit Konftantins des Großen. Deffen Freund. der

Hiftoriker Eufebius von Cäfarea. berichtet in feiner Kirchen

gefhihte. daß „die Infhriften mit Petri und Pauli Namen noh
bis zum heutigen Tage an den dortigen Begräbnispläßen er

halten find“ und von dem Martyrium Zeugnis geben. Man

muß fih zur Würdigung diefes Saßes gegenwärtig halten die

Sorgfalt. mit welher das heidnifche Rom feine Gräber hütete.
„Mit monumentalen Bauwerken fchmückte es fie. mit fhirmenden
Staatsgefeßen und religiöfer Satzung umfriedete es fie“. (S. 11.)
Kvnftantin der Große aber. zu deffen Zeit man alfo noch die

Infhrift las. durch die der alte Steinfarkophag der Chriftenheit
teuer war. ließ über dem Grabe Petri die Bafilika erbauen.
die Zeugin und Hüterin des hl. Grabes Petri mit ihrem koft

barften Heiligtum. der Confeffio. die auh durch den radikalen

Umbau in der Renaiffancezeit unverlth und unverändert ge
blieben if
t

fo zwar. daß man. um ihre Unverfehrtheit zu be

wahren. felbft eine unfymmetrifhe Bauanlage niht fheute. ..Als
man mit dem Bau des Riefentempels um einige Zentimenter



Kürzere Befprechungen. Z 19

weit aus dem Lot der alten, Mittellinie des Petrusgrabes ge

wichen war. hat man lieber eine unfhmmetrifche Anlage gewagt.

als daß man die leßten oberirdifchen Spuren des im Erdboden

verborgenen Grades um diefe wenigen Zentimeter mit verfchoben

hätte.“ Und fo kommt es. daß ..das Gitter vor dem Petrus

gr'abe nicht fenkrecht unter dem Auge der Kuppel fich öffnet.“

Schon derhl. Hieronymus hat den Plaß der Begräbnis

ftätte des h
l. Petrus genauer beftimmt: ..Er wurde begraben“.

fchreibt er. ..zu Rom im Vatikan. neben der 'in tkjnmpbaiiZ,
und der ganze Erdkreis bringt ihm Ehre entgegen.“ Auf Grund

alter römifcher Überlieferungen berichtet das Papftbuch: ..Er
wurde begraben an der ?in Aurelia. im Tempel des Apollo.
neben der Stätte. wo er gekreuzigt worden war. neben dem

Neronifchen Palatinum im Vatikan. im Gebiet der l/ia trium
pbnlie.“ Die Ausgrabungen haben die Richtigkeit diefer An

gaben beftätigt. nur daß es fich um einen Tempel der Khbele

handelt. Das Bauwerk. welches Nele-1011111 hieronie genannt

wird. if
t der Zirkus Caiigula. der von Oft nach Weft etwa

von der Mitte des heutigen Petersplahes. nur etwas füdlich
von der Mittellinie bis hinter den heutigen Chor der Peters

kirche führte. An der Nordwand des Zirkus zog die ?in 001-
nelju entlang. um ein kleines füdlich von der Mittellinie des

Petersplaßes und der Peterskirche. Als man die heutige Peters
kirche fundamentierte und zu diefem Zwecke Ausgrabungen machte.

ftieß man auf Gräber aus alter. römifcher Zeit. die diefer

Straße entlang angelegt waren. An diefer Straße hat auch

Petrus feine irdifche Ruheftätte gefunden. „Dort wo die

Confeffio heute ift. nur wenige Schritte nördlich von der Straße.
'

und nur um diefe wenigen Schritte und die Straßenbreite von

der Nordwand des Zirkus getrennt. gruben die Freunde dem

Apoftel fein Grab.“ (S. 16.)
Nochmals führt uns der Verfaffer diefer unterirdifchen

Wanderungen zum Schluffe feiner intereffanten Ausführungen hin
ans Petrusgrab oder beffer in die Kapelle an demfelben. ..Golden

fchimmert der Glanz von Decke und Wänden. die Clemens l/lll.
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mit reihem Schmuck geziert hat, Unfer Auge aber fucht den

Altar. unter welhem. in feit Jahrhunderten niht mehr gelichtetem

Dunkel. der Leib des erften Papftes ruht. - Manchmal fhon
war es mir vergönnt. auf diefem heiligften Marthrergrabe der

ewigen Stadt das hl
.

Opfer darzubringen. Die Liturgie fhreibt

vor. hier ftets die Votivmeffe zu Ehren des Apoftelfürften zu

lefen. Wie werden da die Worte lebendig! Derjenige. um

deffentwillen wir Gott danken und ihn loben. ruht hier unter

dem Altar. _Der Mann vom Judenlande. der in den Wellen

des Genefareth verfinkend ausrief: ..Herr. hilfmir. ih gehe
unter.“ hier if

t .er mit den leßten Reften feines damals

geretteten Leibes uns, nahe.

Arm und die Reue über eine nievergeffene. fchmachvolle
Stunde im Herzen tragend. kam er dereinft nah Rom. dem

Meifter. der ihn auserwählt. fein Reih hier auszubauen. Nun

ruht er unterm größten Dome der Welt. umgeben von den

äußeren Zeichen deffen. was er gegründet. Unabläffig flutet
über feinem Grabe oben. im lihten Tag “der Kuppel von

St. Peter. das Leben in jeder Art und Geftalt. Fromme und

Unfromme. Alte und Junge. Menfchen jeder Nation und jeden

Glaubens ftrömen ab und zu. Hier unten aber umgeben ihn
die Toten. Kaifer und Könige. Päpfte und Kirhenfürften halten

Wahe um ihn. ein unaufhörlihes Bekenntnis aus fhlimmen
und aus guten Tagen ihres Wirkens fammelnd. Schuhflehend

haben fi
e fih um fein Grab gefchart. zu ihm fih wendend. der

wie fie gefehlt hat. und mehr als fi
e gebüßt hat und gefühnt.

Und eine heilige. begrabene Kunft umgibt ihn.“

'

1X.
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Zabel. ll. von England und Wilhelm der Oranier im
c3sample mn die Graue Englands.

Wilhelm 111, Plan. England zu erobern. wird von

Treitfchke als heldenmütiges Unternehmen. die Durchführung

desfelben aber als ein Meifterftück der politifchen Schlauheit

gerühmt. Die im Kampfe gehandhabten Waffen wagt in

deffen felbft Treitfchke nicht zu rechtfertigen. möchte aber

die Fehler feines Helden durch den Hinweis auf das große

Ziel befchönigen. Verfuchen wir es. die Gründe für und

wider diefe Behauptungen im Einzelnen zu prüfen und vor

allem zu zeigen. daß der Beitritt Englands zum Bunde der

großen Staaten Europas gegen Frankreich ohne die draft

ifchen Mittel des Oraniers zu erlangen war. daß Jakob

früher oder fpäter gezwungen worden wäre. die Politik des

franzöfifchen Königs zu bekämpfen.
l

Die Abneigung der englifchen Parlamente gegen Lud

wig 1(1)?, und ihre Kriegsluft find von den europäifchen

Diplomaten vielfach übertrieben worden. die fich von den

feilen englifchen Parlamentsmitgliedern. z. B. von Lord

Ruffel. Algernon Sidney. um von den grundfaßlofen Wetter

hähnen ganz zu fchweigen. betrügen ließen. Da England

von der Übermacht Frankreichs keine Gefahr drohte. Handel
und Jnduftrie infolge des Friedens gewaltig aufblühten.
war es der Oppofition. welche in die Kriegstrompete ftieß.
keineswegs immer ernft. Im Grund konnten die Engländer

ihre Vernachläffigung der europäifchen Jntereffen damit ent

fchuldigen. daß fi
e

ihre Kräfte fiir einen zukünftigen. ihnen

Hilton-rollt. Blätter 631.71 (1910) 5
,
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weit günftigeren Zeitpunkt aufbewahrten und Frankreih fih
langfam verbluten ließen, Dies war in der Tat die befte

Ausfluht. die Karl 11. geltend mahen konnte. Seit feinem
Tod war ein wihtiges Ereignis eingetreten. das die Eng

länder zwang. aus ihrer Neutralität herauszutreten und

Farbe zu bekennen. Der Widerruf des Edikts von Nantes

1685 öffnete den früheren proteftantifhen Freunden und

Bundesgenoffen Frankreichs. die aus feiner Bekämpfung des

Haufes Habsburg fo große politifhe Vorteile gezogen hatten

zunähft dem großen Kurfürften. fpäter auh den minder

mächtigen und entfchloffenen Fürften die Augen und bewog

fie. eine andere Politik einzufhlagen. England. das befonders
unter Elifabeth und noh weit folgerihtiger unter Cromwell
mit Einfetzung feiner ganzen Kraft für die proteftantifchen

Intereffen eingetreten war. konnte. ohne feine große Ver

gangenheit zu verleugnen. fih nimmer mehr wie unter Karl 11.
ins franzöfifhe Shlepptau nehmen laffen. In fonderbarer
Verblendung verkannten nicht bloß Jakob fondern auh
Ludwig 11117.. daß eine antiproteftantifhe Politik forgfältig

beobahtet werde. Dem Vertrag von Dover 1670 war keine

praktifhe Folge gegeben worden; aber es war niht aus

gefhloffen. daß die Whigs die Oberhand erhielten und der

antikatholifhen Rihtung zum Sieg verhalfen. Die Prote
ftanten fahen in der Thronbefteigung des als Fanatiker und

Autokraten verfhrieenen Jakob 11. keine geringere Gefahr

für ihre Religion als in der Verfolgung in Frankreih und

ließen fih durch die fchönen Redensarten von allgemeiner
Duldung. die Jakob ftets im Munde führte. niht irre mahen.
Einen neuen Religionskrieg wollte mit Ausnahme der

katholifhen Mehrheit Frankreihs nur ein Bruchteil der in

proteftantifhen Ländern verfolgten Katholiken und von den

Proteftanten meift nur die. welhe das Reht der Wieder

vergeltung üben wollten. Katholiken und Proteftanten er

blickten in Ludwig und einigen Geiftlihen nur Störer der

öffentlihen Ruhe und fahen die fhlimmen Folgen eines

Konfliktes zwifhen katholifhen und proteftantifchen Nationen
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voraus. Auch Karl 11, teilte diefe Furcht und betrahtete
das Vorgehen des Bruders mit Mißtrauen. Es ftand nämlih
zu beforgen. daß _der aus dem Rachen der Anarchie und des

Bürgerkrieges geriffene Staat dem Verderben wieder ent

gegengehe.

Karl 11.. dem erft die neuere Gefhihtfhreibung gerecht
geworden. deffen überlegene. politifche Begabung und Feftig

keit erft in der lehten Zeit gewürdigt worden. ftarb im

Februar 1685. tief betrauert von feinem Volke. das die

Gaben des Herzens. die ihm eigen waren. fehr bewunderte.

Auf keinen waren die trefflihen Gaben des Geiftes und

Herzens feiner Urgroßmutter Maria Stuart in demfelben
Grade übergegangen. keinem mußte es fchwerer fallen als

ihm. der fo viel _für den Bruder getan. daß er feiner

fchwahen und unfiheren Hand die Ziegel der Regierung

überlaffen follte. Noch bevor er das Parlament berufen
und mit feinem Minifter Halifax die wihtigften Fragen der

inneren nnd äußeren Politik regeln konnte. wurde er vor
den höheren Rihterftuhl berufen. Jakob' aber. der nah

Shottland ins Exil hätte ziehen follen. auf den Thron
berufen. Iakob war nicht wenig erftaunt über diefe An

ordnung. Ohne fih deffen reht bewußt zu werden. hatte
er fih zu viel Maht angemaßt und jüngere Diplomaten
an fih gezogen. welhe in den Augen der Gemäßigteren. wie

Halifax. Danbh. zu weit gingen. Um fih Unannehmlich
keiten zu erfparen und eine friedlichere Politik anzubahnen.
wollten fi

e Jakob entfernen. Ahnen konnte Letzterer die »

Gründe. aber würdigen kaum. denn er fhrieb fih die tieffte
Weisheit und größte Feftigkeit zu und feßte die Entlarvung

des papiftifhen Komplottes und die Niederlage der Whigs

1681 auf feine Rehnung.

Die Entdeckung. wie wenig populär er beim Volke fei.
blieb jedoch nicht ohne Eindruck auf. ihn und führte zu
einer Maßnahme. die wirklih weife war. In einer viel
bewunderten Stegreifrede wendete fih der König an die

Verfammelten. entwickelte kurz fein Regierungsprogramm
* 25"
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und betonte feine Beziehungen zur Staatskirhe. die er in

ihren Rehten und in ihrem Eigentum befchühen wolle.

Es mußte fih fpäter zeigen. ob er die Verpflichtungen. die

er eingegangen. klar erfaßt und die nötige Charakterfeftigkeit

in Zurückweifuug fchlehter Ratfhläge entwickeln werde.

Bekanntlih hat er fich fpäter beklagt. man habe ihn miß

verftanden. Wir möhten behaupten. daß er durch fein
Feilfhen und Markten alles verdarb. Gerade damals galt

es. möglichft weit der Staatskirhe entgegenzukommen. um

einige Zugeftändniffe für die katholifche Kirche zu erlangen.

alle Parteien zu verföhnen. Nihts war gefährliher als
das Ausfpielen der Parteien gegen einander. als das fpätere

Liebäugeln mit den Diffidenten.

Ohne die Vermittlung feines Eidams. des Gatten feiner

älteften Tochter Maria. einer begeifterten Anhängerin der

Staatskirhe. war eine endgültige Löfung der politifchen und

religiöfen Frage nicht möglich. Das hatte der König richtig

erkannt und zu diefem Zweck Unterhandlungen durch den

berühmten Ouäker William Penn angeknüpft. Er bot als

Preis für religiöfe Zugeftändniffe feinen Beitritt zur euro

päifchen Allianz an. forderte aber Wilhelms Mitwirkung

zur Abfchaffung der Pönalgefeße. Hierge'gen hatte der Prinz.
der vom Fanatismus. den er nur gelegentlich als Maske

vorhielt. ganz frei war. nihts einzuwenden.')

Zu einer weiteren Maßregel. auf welcher der König vor
allem beftand. der Abfchaffung der Tefteide. durch welche
die Katholiken von öffentlichen Ämtern und Würden aus

gefchloffen waren. konnte Wilhelm feine Zuftimmung nicht
geben. denn' die Teftakte war das Haupthindernis gegen

Mißbräuhe feitens des Königs und der königlichen Partei.
Jakob hat feinem Eidam durch fein fpäteres Benehmen nur

zu fehr Recht gegeben. und den Verdaht. er meine es niht

1) Dasfelbe gilt von den meiften proteftantifchen Fürften jener Zeit.

z. B. dem großen Kurfürften. nur hatten fi
e viele Katholiken im

Verdaht. fich von ihren Prieftern zu leiht zum Fanatismus hin

reißen zu laffen.

a
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aufrichtig. nur zu fehr beftätigt. denn mit einer Unklugheit

fondergleichen beraubte er Proteftanten ihrer Ämter und

Würden. wenn fi
e der Lockung widerftänden und ihrem

Glauben treu blieben. ftellte ihnen aber hohe Ämter in Aus

ficht. wenn fi
e die Religion des Königs anzunehmen gefonnen

wären. Eine derartige fhftematifche Beftechung fehte eine

Prämie auf Heuchelei und eine Strafe auf Ehrlichkeit und

Rechtfchaffenheit. *Wilhelm und die Anhänger der Staats

kirche verdienen. welches immer ihre Beweggründe gewefen

fein mögen. Anerkennung. daß fi
e die Beamten gegen die

Verfuchungen fchüßten und den Verkauf ihrer Freiheit und

Rechte nicht duldeten. Der König wußte eben kein Maß
zu halten und betrachtete fich als Obereigentümer Aller und

von Allem.

Penn wurde die Annahme diefer Bedingung mit der

Begründung ..Alles oder nichts“ verweigert und doch hätte

Wilhelm beim beften Willen feine Partei nicht mit fich ziehen

können. fi
e

vielmehr den Republikanern in die Arme ge

trieben. deren Einfluß nicht gering war. Alle Regeln der

Vorficht weit wegwerfend. fich felbft als Ideal und Vorbild

aufftellend. als ob er zum Prediger des Katholizismus und

zum Wiederherfteller der alten Hierarchie berufen fei. ftürzte

fich Jakob ins Getümmel und vergaß. daß über 120 Jahre
des faft ununterbrochenen Fortbeftandes der Stäätskirche

verfloffen und gegen die alte Kirche Berge der Lüge und

Verleumdung und der Vorurteile aufgehäuft waren. die

felbft auf Weltlinge und Freidenker wie Admiral Ruffell
Eindruck gemacht hatten.. Vorläufig blieb alles ruhig. Man

hörte nur* i
n der Ferne kurze und abgebrochene Donner

fchläge. noch keine Vorzeichen des Gewitters. Die regierende

Partei wollte um jeden Preis Konflikte vermeiden und den

Frieden bewahren. weil fi
e

noch immer eine friedliche Löfung

erwartete. Die beiden Verfchwörer Monmouth und Arghll

begingen den fchweren Fehler. daß fi
e

zum Einfall in Schott
land und England fchritten. bevor fi
e gerüftet. bevor ihre

Anhänger in Schottland und England vorbereitet waren.
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und Jakob felbft keine Zeit ließen. Fehler zu mahen. Wir
'können es begreifen. daß fo .maßlofe und unkluge Männer

wie Arghll und Monmouth unliebe Gäfte in dem Haag

waren und der Prinz fi
e

nicht ungerne ziehen fah. Sie
konnten wenigftens als Sturmböcke dienen und die Stellung

des Königs erfchüttern; andererfeits. wenn fi
e

fich zu Maß
lofigkeiten hinreißeu ließen. Parlament und Volk in ihrer
Anhänglihkeit an den König beftärken. -

Einige Bemerkungen über die Jnvafion Monmouths
_ find zum Verftändnis der Sachlage notwendig, Monmouth

hatte infolge der Stürme das Verfprehen. Arghll innerhalb

fehs Tagen zu folgen. nicht halten können. Er mußte die

günftige Gelegenheit abwarten. bevor er mit feiner Fregatte

und drei Begleitfchiffen. aus dem Texel auslaufen konnte.

Auf fein Glück vertrauend. fegelte er trotz des ftürmifhen
Wetters. das die königlichen Kreuzer am Auslaufen ver

hinderte. auf dem Kanal nah der englifchen Küfte und kam

wohlbehalten i
n dem kleinen Hafen Lhme i
n
Dorfetfhire an

(11. Juni). An pomphaftes Auftreten gewöhnt. fuchte er
bei den Bewohnern. von denen die Angefehenften eutflohen

waren. Stimmung zu mahen. Sobald er das Geftade

betreten. warf er fih auf die Kniee. betete feurig. ftand
auf. zog fein Schwert und ftellte fih an die Spihe des
Zuges. der fih nah dem Marktplätze hin bewegte. Hier
ließ er eine Proklamation gegen den König. den er nur

Herzog von York nannte. verlefen. die von Lügen und den

gröbften Verleumdungen ftroßte. ..Diefem Ufurpator. Mörder.
Tyrannen. fo fchließt die Prokxamatiou. erklären wir den

unverföhnlihen Krieg. und werden niht ruhen. bis wir ihn
und feine Helfershelfer zur Strafe gezogen haben.“ Die

wahrhaft empörende Sprahe des Manifeftes verfehlte ihre
Wirkung auf die fanatifhe Menge der Diffidenten keines

wegs. mußte aber alle Gemäßigten abftoßen. Kein einziger

Adeliger fhloß fih den .Rebellen an. der Streit zwifhen
Fletcher von Saltoun und dem Sekretär Dare. der mit dem
Tode des Letzteren endete. beraubte Monmouth feines beften
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Offiziers; denn er mußte Erfteren. um ihm das Leben zu
retten. wegfchicken. Der Angriff der Fanatiker. die fich um

ihn gefchart hatten. anf die Bürgermiliz von Bridport fchlug

infolge der Feigheit des Lords Greh fehl. dagegen gelang
es Monmouth die bedeutende und volkreiche Stadt Taunton

zu befeßen. Zwanzig in den hellften Farben gekleidete

Mädchen zogen ihm entgegen und reichten ihm ein Schwert
und eine Bibel. Er nahm das Gefchenk huldvoll entgegen."
und gelobte die in diefem Buch enthaltenen Wahrheiten ver

teidigen und. wenn nötig. mit dem Blut befiegeln zu wollen.

Durch den Beifall der Menge beraufcht. ließ fich der eitle

Herzog fortreißen. brach das in Rotterdam von dem Oranier

ihm abgenötigte Verfprechen. ließ fich zum König ausrufen
und befahl dem Parlament unter fchwerer Strafe. aus

einander zu gehen, Solch ein hochmütiges Gebaren ftand

zum wahren Sachverhalt im grellften Widerfpruch. Er zog

zwecklos hin und her. die Milizen wichen einem Kampf aus.
die Städte Bath und Briftol fchloffen ihre Thore. die

regulären Truppen aber taten feinem undisziplinierten Auf
gebot überall Abbruch. Monmouth verlor den Mut und

dachte daran. in der Nacht zu entfliehen und feine Truppen

im Stiche zu laffen. Lord Greh vermochte ihn. zu bleiben

und dem kleinen königlichen Heer eine Schlacht zu liefern.

Der Befehlshaber Lord Feversham hatte in der Nähe von
Somerton eine durch einen Moraft gefchützte Stellung be

zogen. aber den Fehler begangen. feine Reiterei zu ferne von

feinem Lager in dem Dorfe Wefton zu poftieren. Diefen

Fehler wollte Monmouth ausnüßen. und durch einen nächt

lichen Überfall die Feinde vernichten. Die königlichen

Patrouillen fcheinen ihren Dienft läffig verrichtet zu haben.
denn fi

e

brachten keine Kunde von dem Anmarfch der Re

bellen. die dem Lager gegenüber ftanden. bevor man ihrer 'g
e

wahr geworden war. Zu ihrer Beftürzung nahmen die An

greifer wahr. daß fi
e einen breiten. tiefen Graben überfchreiten

müßten. um an den Feind kommen zu können. Diefer hatte

Zeit. die nötigen Vorbereitungen zu treffen und die Kanonen
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auf die Angreifer zu richten. Lord Grey war außerftande.
die feindlihe Reiterei zu überwältigen. da feine durh das

Gewehrfeuer erfhreckten Reiter Reißaus nahmen. Bei der

erften Morgendämmerung befahl Feversham der Infanterie.
den Graben zu überfhreiten. und die fhleht bewaffneten
Freiwilligen Monmouths konnten dem Angriff des Fußvolkes
und dem Anprall der Reiter niht widerftehen und ergriffen
die Flucht. Monmouth und Lord Grey wurden gefangen

genommen. Die Bekanntmachung der Charakterlofigkeit und

Feigheit des Prätendenten. der die eigene Schuld auf Fremde*

ablud. wäre die angemeffenfte Beftrafung gewefen; denn er

war ganz ungefährlih. Jakob traf. wie immer. die ver

kehrte Wahl. ließ ihn zu einer Audienz zu und verweigerte

feinen Pardon. fehte fih der Anklage aus. daß er feine
Augen an dem Unglück des Rivalen geweidet habe. Je
treuer und loyaler fih die Mehrheit des Volkes bewiefen.
defto gewihtigere Gründe fprahen dafür. nur die Rädels

führer von einem Generalpardon auszufhließen. denn es

galt. die Spuren eines Bürgerkrieges zu verwifhen und die

durh den Aufftand gefhlagenen Wunden zu heilen.
In der Shlaht bei Sedgmoor waren 500 Rebellen

gefallen und 1500 in Gefangenfhaft geraten. Außer denen.

welhe gegen den König gekämpft. hatten fih noh manhe
durch Shmähungen gegen die Regierung. Verbreitung von

Shmähfhriften. Beherbergung der Flühtigen kompromittiert.

Die Bewohner von Dorfetfhire und Devonfhire hatten fchon

früher Anlaß zu Klagen gegeben; demnach wurden im Ge

heimen Rat Stimmen laut. welhe eine ftrenge Beftrafung
der Schuldigen forderten. Monmouth würde offenbar weniger

Sympathie gefunden haben. wenn die Unklugheit des Königs

die antikatholifhe Bewegung niht in Fluß gebracht hätte.
Gerade darum empfahl fih eine milde Behandlung der Ge
fangenen: Jakob dahte anders und wollte durh Strenge
von künftigen Rebellionen abfhrecken.. Er fand an George
Ieffreys (geboren in Denbigfhire 1648) ein geeignetes Werk

zeug. Derfelbe war ein treffliher Rihter. wenn feine Partei
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leidenfchaft ihn nicht auf Abwege führte und verband mit

gründlichen Kenntniffen eine feltene dialektifche Gewandtheit.

Burnet. Macaulay und Lord Campbell haben fein Bild in

den fchwärzeften Farben gemalt und die Fehler der übrigen

Richter verfchleiert. Nach einer Rebellion (wir erinnern hier

nur an die Aufftände des Nordens unter Heinrich 1711. und

Elifabeth) überließ man es dem fiegreichen General. ein

Exempel an den Rebellen zu ftatuieren. und ließ Hunderte
in den verfchiedenen Dörfern und Städten in Ketten an den

Bäumen aufhängen. General Feversham und Kirke hatten

diefes Verfahren angewandt. erhielten aber fehr bald die

Weifung. die Beftrafung der Rebellen Ieffreys und den

Richtern Montagu. Levinz. Wythens. Wright zu überlaffen.
Der Staatsanwalt war Pollexfen. ein Whig, Da diefe

Männer häufig zufammenkamen und einander um Rat fragten.

fo waren alle für die von ihnen gefällten Urteile verant

wortlich. Bei Irving ..Iudge Ieffreys“ 1898 und Inder
wick ..Zicke Lights 011 the Sinatra“ 1888 finden fich aus

führliche Berichte und eine Kritik der Gerichtsverhandlungen:

wir müffen uns_an einige Bemerkungen befchränken. Die

Zahl der von Ieffreys Verurteilten und Hingerichteten if
t

von Burnet auf 600 berechnet. von Woolrych auf 400. von

Macaulay auf 320. von dem von Macaulay mit Vorliebe

benuhten Büchlein ..Die blutigen Affifen“ auf 215. Inder

wick. der die Akten eingefehen und genau geprüft. nennt nur

65 Perfonen. die hingerichtet wurden. Auf Dorchefter allein

entfielen 58 (ek. Inderwick. 386). Die Zahl war viel zu
groß. Wir müffen Irving* Recht geben. wenn er b

e

hauptet: Die Übertragung der Unterfuchung über die Schuld
oder Unfchuld der Rebellen an die Gerichte fe

i

ein fchwerer

Fehler gewefen; die Richter auf ihrer Rundreife in ihre

Bezirke mit Bewaffneten zu umgeben fe
i

offenbar eine Herab

würdigung derfelben gewefen und nur geeignet die Aufmerk

famkeit des 'folkes auf das Tun und Treiben der Richter
zu lenken. Der König hätte fchon aus Rückficht auf die

Diffidenten kleinere Vergehen verzeihen und bei wirklichen
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Verbrechen die mildernden Umftände berückfichtigen müffen.
Er tat von allem das Gegenteil und fiftierte die Vrozeffe
erft. nachdem Vifchof Ken energifche Einfprache erhoben

hatte. Ein noch weit größerer Fehler war die Verurteilung
und Hinrichtung der fiebzigjährigen Dame Alicia Lisle. weil

fi
e Rebellen beherbergt und bei der in ihrem Haufe vor

genommenen Nachforfchung die Flüchtlinge zu retten gefucht

hatte. Nach dem Geer war fi
e fchuldig; aber ihr Alter.

ihr untadeliges Leben und die Fürfprache ihrer Freunde

hätten ihr Straflofigkeit fichern müffen. Jakob wollte ein

Exempel ftatuieren und ließ fi
e

hinrichten. Die 20 Mädchen.

welche Monmouth in Taunton begrüßt hatten. würde jeder

andere ftraflos haben ausgehen laffen; nicht fo Jakob: die
Eltern hatten für fi

e

fchwere Geldftrafen an die Hoffräulein
der Königin und an die Königin felbft zu entrichten. Wir

nehmen an. daß die Königin nicht wußte. worum es fich

handelte. denn fi
e würde eine folche Vefchimpfung mit Un

willen abgewiefen haben. Für den König felbft gibt es
keine Entfchuldigung.

Die Zurückhaltung. welche der König fich auferlegt

hatte. war nicht von langer Dauer. Statt. fich mit Vrivat
gottesdienft zu begnügen. fuchte er der Meffe. welche er an

Oftern hörte. eine befondere Feierlichkeit durch die Einladung

feiner Minifter und Großen zu verleihen. d
,

h
. Druck auf

diefelben zu üben. Die Minifter und Höflinge halfen fich

in ihrer Art, Die einen folgten ihm in die Kapelle. die

anderen blieben an der Türe ftehen. andere. waren ganz

weggeblieben, Die anfangs fchlichternen Verfuche. katholifche

Propaganda zu machen. ließ man ungeahndet; als fi
e

immer zudringlicher und läftiger wurden. fah man fich ge

nötigt Maßregeln zum Widerftand zu treffen und den

königlichen Vlänen entgegenzuwirken.

Jakob hatte den großen Fehler begangen. die wahre

Abficht. die ihn leitete. zu früh zu offenbaren .1nd die Maske

viel zu früh abzuwerfen. Während feines Bruders Lebzeiten

hatte er fich der Zufammenberufung eines Varlamentes mit
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Heftigkeit widerfetzt. weil er'. wenn niht eine Mehrheit der

Whigs. fo doch eine ftarke Oppofitionspartei fürhtete. Da

die allgemeine Ruhe des Landes und der Beifall. mit dem'

namentlich' von den Tories feine Thronbefteigung auf
genommen worden war. ihm die Bürgfchaft boten. daß er

auf ein gefügiges Parlament rechnen könnte. fo befchloß er

von freien Stücken. ohne eine Aufforderung feitens der

-Untertanen abzuwarten. ein Parlament zu berufen. von

dem er zuverfichtlich Zugeftändniffe zugunften der Katholiken

fih verfprah.
Das fhottifhe Parlament trat zuerft zufammen. weil

er in demfelben feine Abfichten viel leihter durchzufehen

hoffte. Wenn diefes. wie er meinte. das Los der Katho
liken erleichterte. fo konnte er auf Nahgiebigkeit auh in

England rehnen. Zugleich mit der Proklamation. durh

welche er die Wahlen zum Parlament anordnete. erfchien
eine weitere Proklamation. welche das Feft des h

l. Georg

als den Tag der Krönung beftimmte. Da die öffentliche
Meinung großen Wert auf die Krönung legte (nah einer*

weit verbreiteten Anfiht gelangte nur der gekrönte Monarh

in den Befih der ganzen königlichen Mahtvolllommenheit).

fo traf er alle Anftalten. um diefelbe recht feierlih zu

mahen. Daß er die Krone aus der Hand des Erzbifchofs
von Canterbury empfangen-wollte. war ein Zugeftändnis
an die Staatskirhe. Nur mit großem Widerftreben geftattete

Sancroft den Wegfall der Kommunion. Der König wurde

mit feiner Gemahlin gekrönt. gab aber der Geiftlihkeit durch

fein unehrerbietiges Benehmen ebenfo großes Ärgernis. als

die Königin duch ihre Andaht und würdige Haltung er

baute (1)1nntptr0 11110 01 1(0n 11. 87).
Am 17. Mai trat das Parlament zufammen. Der

König las von dem Thron eine kurze Anrede an die Ver

fammelten und hob hervor. daß er die vor dem Geheimen
Rat gemahten Zufagen halten. die Staatskirche in ihren

Privilegien und das Reht und Eigentum eines jeden fhüßen
wolle. Er hoffe. fo fuhr er fort. daß das Parlament das
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feinem Vorgänger gewährte Budget ihm für Lebenszeit
übertragen werde und wies auf den Nußen hin. der dem

ganzen Staat. dem Handel und der Marine daraus erwachfen

wiirde. wenn die Regierung auf fefter und ficherer Grund

lage ruhe und für die Beftreitung der regelmäßigen Aus

lagen nicht von den jährlichen Geldbewilligungen des Par
lamentes abhänge. Denen. welche ihn zwingen wollten. das

Parlament öfters zu berufen und deshalb Bedenken trügen.

das regelmäßige Budget für Lebenszeit zu bewilligen. be

merke er. daß das befte Mittel. ihn zur häufigen Zufammen
berufung des Parlamentes zu bewegen. darin beftehe. ihm

wohlwollend eutgegenzukommen und ihn gut zu behandeln.

Gegen Schluß feiner Rede erwähnte er. daß jüngft eine

Schar von Rebellen unter Arghll in Schottland gelandet

fei. der zwei Erklärungen veröffentlicht und ihn als Ufur
pator und Tyrannen bezeichnet habe. Seine Sache werde

es fein. die Rebellen zur Strafe zu ziehen; die ihrige fe
i

es.

die Regierung zu unterftützen und die nötigen Einkünfte zu

gewähren (110108 Journale 14. 9
). Ein Anflug des Ab-l

folutismus if
t in der Rede nicht zu verkennen.

'
Das unter dem Einfluß der Reaktion gewählte Unter

haus. in dem die Whigs kaum vertreten waren. nahm keinen

Anftoß an den unklugen in der kurzen Rede enthaltenen

Äußerungen und notierte nicht nur die regelmäßigen Ein

künfte. fondern auch eine außerordentliche Beifteuer von

400.000 Pfd. Mazure führt für die Bereitwilligkeit des

Parlamentes mehrere Gründe an: die den ftaatsmännifchen
Takt verratenden Rede vor dem Geheimen Rat. die fofortige

Berufung des Parlamentes. das würdige Auftreten gegenüber

Frankreich und die Annäherung an den Prinzen von

Oranien; diefen find hinzuzufügen: der Wunfch des Unter

haufes. dem durch Parteikämpfe zerrütteten Reich den

Frieden zu fichern und das Vertrauen. das fi
e auf die

Sparfamkeit und das Verwaltungstalent des Königs fehten.

endlich das Vertrauen. daß er feine Macht nicht miß

brauchen werde.
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Während die Rebellion ihr Haupt in Shottland und
bald darnach in England felbft erhoben hatte. erfhien es

unpaffend. Befchwerden vorzubringen und auf Abftellung

derfelben zu beftehen. Daß jedoch das *Parlament niht fo
gefügig und feige war. wie Burnet (Supplement 208) es

darftellt. geht aus folgenden Tatfahen hervor. Unter Karlll.
hatten manhe Städte ihre Charters (Privilegien) verwirkt

und fih Abänderungen derfelben gefallen laffen müffen.
Seymour nahm in der Debatte. die fih betreffs des Budgets
entfpann. die Gelegenheit wahr. diefe Befchränkung als un

gefeßlih zu bezeichnen und die in diefen Städten getroffenen

Wahlen zu beanftanden. Seine Rede fcheint keinen Anklang

gefunden zu haben. denn die Redner. die ihm folgten. ließen

die von ihm angeregten Streitpunkte unberückfihtigt, Erft
einige Tage fpäter kam Sir John Lowther auf den Gegen
ftand zurück und verlangte die Einfeßung einer Kommiffion.

welche mit der Prüfung der Angelegenheit betraut werden

follte. Die weit wichtigere Frage der Maßnahmen. die

man gegen die Rebellen treffen müffe. nahm jedoh das

Parlament zu fehr in Anfpruch und fo fiel Lothwers An

trag durch,

Weit bedenkliher war ein im Komitee. in dem manche
Anhänger des Königs faßen. gemachter Vorfchlag. eine

Adreffe an den König einzureihen. damit er die Ausführung

der Strafgefeße einfhärfe. Der König fürhtete nihts mehr
als die Aufrollung der religiöfen- Frage. befhied feine An

hänger zn fich und befchwor fie. diefe Adreffe zu hinter-
*

treiben. Diefer Umftand hätte ihn überzeugen müffen. daß

der Fanatismus und der Haß gegen die katholifhe Kirhe wie
ein Feuer unter der Afhe fortglühe. daß eine Rehabilitation
der Katholiken nicht überftürzt werden dürfe.

Es war nur reht und billig. daß die katholifhen Lords.

welche von Oates und Genoffen angeklagt und in den Kerker

geworfen worden waren. ihre Freiheit erhielten und frei

gefprohen wurden. ebenfo daß der feit Jahren im Tower

gefangen gehaltene Lord Danby freigefeßt und der Attainder
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gegen Lord Stafford umgeftoßen wurde; mißlicher war die

Anfirengung eines Prozeffes gegen Titus Oates und Danger

field. die unter den fanatifchen Maffen noch manche An

hänger zählten. So fehr fie die Strafe verdient hatten. fo

mußte man doch fürchten. daß fi
e in den Augen der Maffen

als Märtyrer erfcheinen würden. Dates legte in dem gegen

ihn angeftrengten Prozeß eine Geiftesgegenwart. eine Schlag

fertigkeit. gepaart mit feiner gewohnten Unverfchämtheit an

den Tag. daß er fich dem Richter Ieffreys vollkommen ge

wachfen zeigte. Die Maffe der Zeugniffe dafür. daß er fich
des Meineids fchuldig gemacht habe durch feine Behauptung.

dem Konfult der Iefuiten am 24. April 1678 beigewohnt

zu haben oder Wilhelm Ireland zwifchen dem 8
. .und

12. Auguft 1678 in London gefehen zu haben. war fo er

drückend. daß eine Widerlegung unmöglich war. Dates

verftand es indeffen. die Iefuiten und die Zeugen zu ihren

Gunften gehäffig zu machen und an die Leidenfchaften der

Maffen zu appellieren. wie folgende Stelle zeigt.
Er zitierte die bekannte Stelle des Oberrichters Scroggs

über die Unglaubwürdigkeit katholifcher Zeugen und fuhr

alfo fort: ..Die Reihe ift jeht an mich gekommen; fi
e find*

entfchloffen. Rache an mir zu nehmen. denn fi
e hegen die

Hoffnung. ihre Religion zur herrfchenden zu machen und

ihren Sieg durch meinen Untergang zu befiegeln. Das ift

der wahre Grund der gerichtlichen Verfolgung. die mich b
e

troffen hat. Ihre Augen fehen. was fi
e

fo lang erfehnt

haben. den Tod jenes großen jüngft verftorbenen Mannes

(Shaftesbury). gegen deffen Leben fi
e

fich fo oft und fo

lange verfchworen hatten. Mylord. wenn das die erfte
Verfchwörung wäre. der die Papiften fich fchuldig gemacht

haben. dann brauchte man keine größeren Bedenken und

Einwände in dem gegenwärtigen Falle zu haben; wenn Ihr
aber Euren Blick auf Campion und die iibrigen Verfchwörer
unter Elifabeth. auf Garnett und die Iefuiten der Pulver
verfchwörung in Iakobs Zeit. ferner auf die Abfichten der

papiftifchen Partei unter Karll. und auf das vom Erzbifchof
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von Canterburh entdeckte Komplott werfet. wenn alles das

als Wahrheit gelten muß. wenn kein Beweis vorliegt gegen

die Wahrheit diefer Berichte. dann if
t meine Entdeckung

keineswegs unglaublich. dann. hoffe ich. wird die Iurh alles

diefes in Erwägung ziehen. wer die find. welche als Zeugen

gegen mich auftreten. deren Prinzipien und Praktiken für die

Regierung verderblich find und die deshalb als eine Gefahr

für Kirche und Staat betrachtet werden müffen“ (Gabel-.te
Stute Trium )(. 1290).
Ieffrehs konnte. wenn er gereizt war. mit unwiderfteh

licher Wucht und Kraft fprechen. wie folgende Stellen zeigen:

..Ift es nicht eine Schande. daß in unferem Lande das vor
kommen follte. was uns eben ein Zeuge verfichert hat. Als
Oates vor dem Gerichtshof erfchien nnd falfches Zeugnis

ablegte. infolge deffen unfchuldiges Blut vergoffen wurde.
da rief die Menge aus: ,Wo ift der Schurke. der es wagt.

Zeugnis gegen den Retter des Vaterlandes abzulegen?“

O furchtbare Vlasphemie. daß einem folchen Vöfewicht ein
Beiname gegeben werden follte. der nur unferem gefegneten

Haupte zukommt. Als ob Oates mehr verdient hätte als
die ganze Menfchheit. In dem wahren Sinne des Wortes_
hat er mehr verdient: Er hat weit größere Strafen verdient.
als die Gefeße des Landes verhängen können. Gentlemen.

ic
h

hoffe Euere Augen find geöffnet: Laßt uns die Laft. die

Schmach und Schande. welche den früheren Vrozeffen an:

haften. auf die abladen. die es verdienen. denn wir können

nicht umhin zu wiffen. daß wir für unfere Nachbarn zum
Sprüchwort geworden find und uns mit Schmach bedecken.
wenn wir das gegebene Ärgernis nicht durch ein gerechtes

Urteil gut machen“. Die Iurh tat ihre Pflicht und ver
urteilte Oates zu einer Geldftrafe; das geiftliche Kleid wurde

ihm genommen. er follte wiederholt an den Vranger geftellt

und von Aldgate bis Newgate gepeitfcht werden. Ketch. der

Henker. ließ fich von Oates Feinden beftechen und verfctzte

letzterem folche Hiebe. daß er vor Schmerzen heulte und

brüllte. fo daß man ihn von weitem hören konnte.
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Der Hohn und die Shadenfreude der Katholiken wurde

von dem Londoner Pöbel befonders bitter empfunden. Zur
Popularität des Königs und der Katholiken trug das Durch
peitfhen von Oates wenig bei. Nohmehr wurde die Menge

durch den Tod eines anderen Schurken. Dangerfield. erbittert.

Derfelbe war gleichfalls wegen Meineid verurteilt worden.
eine ähnliche Strafe wie Oates zu erdulden. Francis. ein

proteftantifcher Advokat. begegnete demfelben. wie er nach

vallendeter Peitfchung nach Haufe fuhr und gratulierte ihm

höhnifh zu feinem warmen Rücken. Dangerfield antwortete

mit einem Flache. Francis geftikulierte mit feinem Stocke

und ftieß ihn zufällig ins Auge. Da Dangerfield einige
Tage darnach ftarb. verlangte die Menge die Hinrichtung

von Francis. den fi
e als Mörder betrachtete. Die Aufregung

war fo groß. daß der König es niht wagte. Francis zu
begnadigen. fo viele auh für ihn Fürbitte einlegten.

Die jüngften Ereiguiffe ftimmten wenig zu dem rofigen
von Jakob entworfenen Bilde. beftätigten vielmehr_ die Anfiht
des Oraniers. daß man an Abfhaffung der Teftakte niht denken
könne. Jeder andere hätte an Jakobs Stelle durch feinen Beitritt

zur europäifhen Liga. eine kühne Mißbilligung der Verfolgung

der Hugenotten. Annäherung an Holland und_ den Kaifer die ,

Nation zu gewinnen gefucht und fih für die vom Parlament be
willigten Summen erkenntlih gezeigt. endlich die ihm gewährte

Machtftellung nah der Abficht der Nation gegen Frankreich im

Jntereffe des politifcheu und religiöfen Friedens ausgebeutet.

aber keineswegs Politik auf eigene Fauft zugunften Frankreichs
gegen den Willen der Nation getrieben. Der Spieler Sunder

land. der Franzofc Barillon konnten das Vertrauen der Nation

niht genießen. Keiner feiner Vorfahren auf dem englifhen

Throne hatte fih in einer fo beneidenswerten Lage befunden
wie Jakob. keiner verftand es fo wenig. diefelbe fih zunuße zu
machen. weil keiner wie er aus den Waffern der Vergeffenheit

getrunken hatte und weil er mehr ein defpvtifcher Franzofc
als ein die Freiheit und die verfaffungsmäßigen Rehte hoh

haltender Engländer war. (Schluß folgt.)



xxx.
Die Entwickelung in Spanien.

[ll.
So fehr der Blick der Staatsmänner von den mate

riellen Intereffen der Völker. denen fi
e notwendig obliegen

müffen. angezogen wird. fo entgeht doch keinem jener uni

verfelle Zug in der Entwicklung der Staaten: die fchnelle
Ausdehnung der Demokratie und jener Tendenzen. die man

kurzweg republikanifch nennen kann. Es liegt etwas vor

gleich jener nnbewußten Anziehungskraft. welche die junge

eben erftandene Republik der Vereinigten Staaten auf das

alte königliche Frankreich ausübte. Sie ging fo weit. daß

felbft der Verfailler Hof den republikanifchen Ideen gelegentlich

enthufiaftifch Aufnahme gewährte. daß ein in feinem inneren

Forum fo entfchiedeuer Gegner Frankreichs wie Franklin in

Paris und Verfailles gefeiert wurde. daß 'Wafhington. der
bei einem Angriff auf (das franzöfifche) Kanada franzöfifcher
Kriegsgefangener geworden! war. den Enthufiasmus aller

Franzofen auf fich zog. daß nur ein befonderer Befehl des

Königs die Königin Marie Antoinette und ihren Hof hindern

konnte. dem von revolutionären Tendenzen ftroßenden Stücke

Beaumarchais7 ..Figaros Hochzeit“ in einem Parifer Theater

beizuwohnen. Beaumarchais'. deffen Geift der Folie eines

fchwelgerifchen Lebens bedurfte. und Voltaire. von welchem
etwa dasfelbe gilt. hatten ihr Vermögen in mehr als zweifel

haften Spekulationen verdient; fi
e ftanden trohdem an der

Spitze der geiftigen Bewegung in Frankreich.

Gnom 00118 unit; 1101-0010 prince äementett.

Mit der einzigen Ausnahme des italienifchen Republi

kanismus. welcher in den monarchifchen Staaten Europas

Bedenken erweckt. weil er den diplomatifchen oder den mate

riellen Intereffen als Feind erfcheint. wird den Fortfchritten
der Demokratie und der republikanifchen Tendenzen i

n den
Hlftor.-polit. Blätter 0!'(47) (1910) 5. 26
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lateinifchen Ländern kaum Aufmerkfamkeit gefchenkt, Nur
die Engländer. welche feit langem gewohnt find. den Volks

bewegungen. richtiger gefägt denVerfchwörungen. Aufmerk

famkeit zu fchenken. wenden fich mit Mahnungen an die

verantwortlichen Stäatsmänner und Regenten. auch än die

Völker felbft nach Italien. Portugal und Spanien. Sie

haben dort bedeutende Intereffen auf dem Spiele. welche

fi
e bei ruhiger Entwicklung jener Staaten. bei der Behaup

tung der Monarchie beffer gewahrt glauben als in den

Händen ehrgeiziger und oft gewiffenlofer politifcher Abenteurer.

Diefe Haltung der englifchen Politiker. vorwiegend Empiriker.

zeigt fich felbft da. wo in den demokratifchen Bewegungen

jener-Länder Tendenzen erfcheinen. welche den Engländern
als Proteftanten und Freunden der parlamentarifchen Re

gierung fhmpathifch find. In Deutfchland. wo in der Publi
ziftik. felbft in den Parlamenten die Politik mehr als Wiffen

fchaft oder Gewerbe denn als Kunft getrieben wird. kann

man jeden Tag erleben. daß die Wühlarbeit fpänifcher. por

tugiefifcher. italienifcher Revolutionäre und felbft Mörder

gepriefen. verteidigt. entfchuldigt wird. weil diefe Leute gleich

zeitig auch gegen die katholifche Kirche kämpfen. Auf Seite
der monarchifch gefinnten Proteftanten. der gläubigen Pro-
teftänten begeht man damit einen fchweren Fehler. welcher
der Demokratie. dem Republikänismus. der Anarchie Vorfchub

leiftet. Denn bei alledem handelt es fich um internationale

Bewegungen. Wer die Mittel hat. fich nach allen Seiten

zu unterrichten. der erwehrt fich heute nicht des Eindruckes.

daß es fich um ein Vorgehen univerfeller Art gegen chrift
liche und monärchifche Traditionen und Einrichtungen in

allen Ländern handelt. Es ift eine geiftige Bewegung von
der Art. aber umfaffender. gefährlicher als jene der Enzy
klopädiften vor der franzöfifchen Revolution. Diefer Be

wegung if
t

felbft die Sozialdemokratie nur Werkzeug.
Wer diefen Gedankengang auch nur zur Hälfte gelten

läßt. hat das Recht fich über die Gleichgiltigkeit zu erftaunen.

welche man i
n vielen politifchen Kreifen Deutfchlands. Öfter
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reich-Ungarns. Italiens. Englands und Rußlands den Vor

gängen in Spanien und Portugal zuwendet; wenn man fi
e

nicht mit Genugtuung begleitet.
'

Glaubt man. _daß diefeBewegung. wenn fi
e ihr Ziel

erreicht. an den Grenzen jener Länder Halt machen wird?

Ohne zum Beifpiel die Bedeutung des »611-3116 ()r1611t (10

Kraneec zu übertreiben und ohne auf feine Eigenfchaft als

Freimaurerloge das entfcheidende Gewicht zu legen. fo kann,

man doch nicht umhin. in diefem Verein einen der vielen

internationalen Fäden zu erkennen. deren Lenker eine Er
neuerung der Welt anftreben. die nur durch den Umfturz
der Autoritäten erreicht werden kann. Die katholifche Kirche

if
t nur eines der Hinderniffe. die ihnen im Wege find.

Vor einiger Zeit hat der italienifche Gefchichtfchreiber
Guglielmo Ferrero (den niemand klerikaler Gefinnungen

zeihen wird) in der »39769 (168 06111( 1140116684 darauf
hingewiefen. daß die lateinifchen Völker eine der ftärkften

Wurzeln ihrer Macht und ihres Einfluffes zerftören. indem

fi
e an der Zerftörung der katholifchen Kirche arbeiten. Die

Bedenken Ferreros werden bei den lateinifchen Revolutionären

keinen Eindruck machen. denn diefe glauben. eine neue Or

ganifation der Weltherrfchaft in ihrer Hand zu haben. Es

widerftrebt uns hier die Freimaurerei zu nennen. denn diefe
bildet auch nur ein Werkzeug bei diefen univerfellen Be

ftrebungen.

Trohdem mag der folgende Vorgang nicht ohne fhmpto

matifche Bedeutung fein: Der Großmeifter der portugiefifchen

Freimaurer. Magalhaes Lime. hat nach dem Berichte der

trefflichen katholifchen Zeitung „Palaore“ in Oporto einen

Sih in der Kammer mit der Begründung ausgefchlagen. daß
„die Miffion. welche ihm die portugiefifchen Logen bei dem
(311-3116 Orient (16' 171211106 in Paris .übertragen haben. der

Sache der Demokratie wichtiger und nüßlicher fe
i

als jegliche

Wirkfamkeit im Parlament“. .

Ohne Zweifel, Die parlamentarifche Arbeit if
t

heut

zutage'- wer die-Gefchichte des englifchen Parlaments und
'

26*
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des Iakobiner Klubs genau kennt. wird fagen. daß es nie

anders war - nur die Ergänzung. die Ausführung der
Arbeit der oft geheimen Konventikel.

Weshalb aber zentralifierte fich diefe univerfelle Tätig

keit in Paris? Die Einigung. die Republikanifierung Ita
liens. die Pläne der Jungtürken zum Sturz Abdul Hamids.
dieRevolutionierung Spaniens und Portugals. die Revo

lutionierung Eghptens (im Oktober wird in Paris der Kon

greß der Eghptifchen Nationaliften ftattfinden) erblicken ihr

Herdfeuer in Paris. Die Annahme. daß die Ausländer in

Paris beffer. ja freier leben als irgendwo anders. trägt

dazu bei; auch die geographifche Lage. Die Hauptfache if
t

aber. daß feit über hundert Jahren alle revolutionären Fäden
aus allen Ländern in Paris zufammentreffen.
In der Vorftellung der lateinifchen Demokratie erfcheint

Paris als Hauptftadt der zukünftigen lateinifchen Demokratie.
deren Kern die vereinigten Länder Frankreich. Spanien.

Portugal und Italien bilden follen; eine Etappe auf dem

Weg zur Herftellung der vereinigten Staaten von Europa

auf demokratifcher Bafis. in republikanifchen Formen.
Wendet man fich von diefen allgemeinen Wahrneh

mungen der Stellung Frankreichs zu den Vorgängen in

Spanien und Portugal zu. fo erkennt man alsbald den

Einfluß des franzöfifchen Beifpiels. Zur Zeit Napoleons 1
.

hat Spanien feine nationale Unabhängigkeit gegen franzöfifche

Einflüffe verteidigt. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts
jedoch. mit der Ausbreitung des antikatholifchen und des

republikanifchen Geiftes. hat Spanien angefangen. fich dem

franzöfifchen Beifpiel zu ergeben. Literatur. Publiziftik.
Philofophie. Politik. Jntereffen wirken zufammen. Es war

vorauszufehen. daß die Behauptung der Republik in Frank

reich die fpanifchen Republikaner ermutigen würde. daß der

Kampf gegen die Kirche in Frankreich in Spanien nachgeahmt
würde. Die franzöfifchen Einflüffe in Spanien wachfen an

Bedeutung; wenn die neuen Bahnlinien- vollendet fein werden.

wird man fagen können. daß es keine Pyrenäen mehr gibt.
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Wie kommt das alles bei dem großenUnterfchied des natio

nalen Charakters zwifhen Franzofen und Spaniern? Die

Erklärung findet fih in dem Ehrgeiz und den Intereffen
zahlreiher Kreife in Spanien. welche auf den monarchifhen
Bänken alle guten Plätze befeht fehen. Sie glauben. mit

der Republik zu Bedeutung und Reihtum zu gelangen. So

holen fi
e fih ihre Infpirationen in Paris. Es if
t

fonah

niht überrafhend. daß die Politik von Combes und Waldeck

gegen die katholifche Kirhe in Spanien kopiert wird.
Man hat vielfach nah der perfönlihen Stellung des

Königs Alphons x111. gefragt.

In den katholifhen Kreifen Spaniens und Frank
reihs wünfht man lebhaft. die erhabene und fympathifche

Perfon des Königs Alphons x111. aus der Erörterung zu

laffen. Als vor einigen Wohen in Paris. wenn auh in

guter Abfiht. dagegen gefehlt wurde. erhob fih aus den

Kreifen der hohen fpanifhen und franzöfifhen Geiftlihkeit

fofort Einfpruch. Seitdem leuchtet die Sonne der Majeftät

niht über der Diskuffion.
Niemand konnte jedoh umhin zu bemerken. daß der

König feine Reife nah England unterbrah. um im Schloß
Rambouillet Unterhaltungen mit dem Präfidenten der fran

zöfifhen Republik und dem Minifterpräfidenten Briand. dem

Erben und Vollftrecker der kirhenfeindlihen Politik von

Combes und Waldeck. zu führen; daß der König in Eng

land an Sportereigniffen fih beteiligt hat. während alle

Geifter in der Heimat in fhmerzliher Aufregung erbeben;

daß der König kein Wort gefprochen. keine Hand. ja keinen
Finger gerührt hat. es fe

i

denn auf dem Gebiete des

Sports.

Diefe Betrahtungen finden fih niht in den katholifhen
franzöfifhen Zeitungen; foweit es fih überfehen läßt. auh
niht in den katholifhen fpanifhen Zeitungen. Die Ehr
furht vor dem König if
t die Quelle diefes Shweigens.

Wohl jedoh fpiegeln fih dort die Eindrücke folher Betrah
tungen. Wie könnte es anders fein?
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Es wurde berihtet und beftritten. wiederholt und wieder

beftritten. daß der König die Meinung Briands über die

Kontroverfe zwifhen dem fpanifchen Minifter und dem Va

tikan hören wollte und gehört hat. Ein Korrefpondent

der angefehenen konfervativen Zeitung ..La Epoca“ in Madrid

berichtet. daß Briand dem König geraten hätte. einen Kon

flikt mit dem Vatikan zu vermeiden. Die Färbung diefes

Berichts war fo. daß fi
e fih als eine Abmahnung von

der Canalejas'fchen Politik deuten läßt. Die „Nouvelles“
in Paris. welhe mit dem Minifterpräfidenten Briand in

Verbindung ftehen. haben darauf den Bericht der „Epoca“

als ungenau bezeihnet.
Die katholifhe Preffe gibt der Meinung der unter

rihteten katholifhen Kreife die folgende Form: Briandbe
treibt den Kampf gegen die Kirche mit Eifer. Sein Ziel if

t

dasfelbe wie jenes von Combes. im eingefchränkten Sinn
von Waldeck-Rouffeau: Vernihtung der Kirhe. Briand

will aber niht die rohen Mittel Combes anwenden und

würde. wenn er f. Zt. am Ruder gewefen wäre. die diplo

matifhen Beziehungen zum Vatikan nicht abgebrohen. jeden

falls niht in fo grober Form (felbft Clemenceau hat dies
una gaujaterje genannt) abgebrochen haben. Briand wollte

fein Ziel durch Täufchung. durch Einfhläferung der Katho
liken erreichen.

Diefe Taktik hat. nah der Meinung aller unterrihteten
Kreife. Briand dem König in Rambouillet empfohlen. Alles
deutet darauf hin. daß es in der Tat fo ift. Wenn diefer
Briand'fhe Sah am Ufer des Manzanares Aufnahme findet.
wird man allerdings erwarten können. daß die antiklerikalen

fpanifhen Minifter beftrebt fein werden. einen Bruh der
diplomatifhen Beziehungen zum heiligen Stühle zu ver
meiden. Aber niht um den Katholiken gereht zu werden.
fondern um die Katholiken zu täufhen.
Der Minifterpräfident Canalejas hat in den leßten

Tagen eine rege journaliftifche Tätigkeit entwickelt. Seine

Äußerungen hat er durch die Interviewer am „Daily Tele
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graph“. am Parifer „Journal“. am Parifer „Temps“ und

noch in vielen anderen Zeitungen untergebracht.

Gleichzeitig arbeitet der publiziftijche Apparat. Zeitungen

fowohl als Telegraphenagenturen. eifrig daran. alle Verant

wortung für die Kontroverfe dem Vatikan zur Läft zu legen.

Bald wird dabei auf die geheiligte Perfon des Papftes.
bald auf den Staatsfekretär Kardinal Merry del Val hin
gewiefen.

Dabei wird den Lefern Unglaubliches zugemutet. So

*heißt es: Der Urheber des Konflikts zwifchen Madrid und

Rom fe
i

der Graf del Val. Väter des Kardinal-Stäats

fekretärs. ehemals Botfchafter in Wien ufw. Bei feinem

Aufenthalte in Rom hätte der Graf die väterliche Autorität

angewendet. um den Kardinal zu veränläffen. den liberalen

Miniftern in Madrid fchwere Stunden zu fchäffen. Anders

wo wird erzählt: Der Vatikan warte auf die Haltung* der

fpänifchen Katholiken. um ..die Zugeftändniffe“ darnach zu

fteigern oder zu mindern.

&Wer das lieft. denkt unwillkürlich an das oft zitierte
Wort Oxenftiernas an feinen Sohn.
Die Ausftreuer folchen Unfinns wiffen recht gut.

was fi
e tun. Sie find darauf aus. den Papft und die

Katholiken ins Unrecht zu fehen und ihr Anfehen zu
mindern,

In Wirklichkeit beobachten der Vatikan wie alle katho
lifchen Kreife die größte Zurückhaltung und Langmut. Der

Nuntius in Madrid hat die Manifeftation. welche ihm die

Katholiken darbringen wollten. abgelehnt und fich in ein

ftilles Seebad unfern von San Sebaftiän begeben. Der

Kardinal Vibes h Tuto. von Monfeigneur Vich eingeladen.

den kirchlichen Feierlichkeiten beizuwohnen. welche die im

nächften Monat ftättfindende Hundertjahrfeier zur Erinne

rung an den unvergeßlichen 1). Balmes 8. .1
.

begleiten

werden. hat mit der Bemerkung abgelehnt. er ziehe es vor

in Rom zu bleiben. um den Anfchein einer Mänifeftation

zu vermeiden.
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Von allem diefem und anderem melden die Agenturen
und Zeitungen nihts. Sie bringen zunähft meift nur. was

der Canalejas'fchen Politik paßt.

Dagegen fehlt es niht an allen möglihen ..Luftfpiege

lungen“. welhe entweder aus Müßigkeit erfunden find. oder

welhe der Abfiht dienen. da zu ärgern. wo man allen-i

falls der katholifchen Sahe geneigt ift. Zu diefen Gerühten
gehört. daß der Papft an den König gefhrieben habe. ja

daß der Kaifer von Öfterreih an den König gefhrieben

habe. Die lehte Angabe if
t von dem fpanifhen Botfhafter

in Wien. Marquis de Herrera. dementiert worden.

Zwifhen dem Minifter des Auswärtigen. Garcia Prieto.

auh zwifchen Canalejas und dem Gefandten beim Vatikan.
de Ojeda. haben vielfach Befprehungen fiattgefunden. Cana

lejas läßt angeblich erklären. de Ojeda ginge niht wieder

nah Rom. Ojeda if
t

inzwifhen in Marienbad eingetroffen
und fhon vorher laffen' ihn die Zeitungen in Marienbad mit

dem preußifhen Gefandten beim Vatikan. Herrn von Mühl
berg. gewihtige Unterhaltungen führen!!

anwifhen fteigert Canalejas den Druck. den er auf
die Bewegungsfreiheit und die Rehte der Katholiken aus

übt. In den letzten Tagen hat er eine Anzahl katholifher
Zeitungen mit Befhlag belegen laffen. weil fi

e Artikel

gegen feine Politik gebraht haben. Darunter befinden fih
die ..Gaceta del Norte“ in Bilbao. ..La Cruz“. ..Eco de

Galicia“. ..Corriera Catelan“ und viele andere. Ferner

drohte Canalejas allen Geiftlihen. welhe auf der Kanzel
oder fonft in der Kirhe auf die Politik bezüglihe Auße
rungen mahen. mit gerihtliher Verfolgung.

Einem Vertreter der Parifer Zeitung ..Le Temps“ hat
Canalejas als Ziel feiner Politik Herftellung des Über

gewihts der Staatsgewalt bezeihnet: die darauf bezüg

lihen Gefehe werden erlaffen werden; ferner Neutralität

des Shulunterrihts und die gefehlihe Regelung der Orden
und ihrer Steuerpfliht.
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Es ift unmöglich. in diefem Programm etwas anderes

zu finden als die Abficht. der Kirche. der Hierarchie und

insbefondere deli Orden erworbene Rechte zu nehmen und

die Schule. namentlich die Volksfchule. ohne Religionsunter

richt zu fchaffen. Alfo ganz nach dem Mufter von Combes.

Waldeck-Rouffeau und Jules Ferrh in Frankreich.
Die Bemerkungen Eanalejas und feiner Freunde außer

halb Spaniens über angeblich übertriebene Bedeutung und

Einfluß der Geiftlichkeit in Spanien find im Licht der Tat

fachen ganz unhaltbar. Wir haben in einem früheren Auf

fatz die Zahlen betreffend die Ordensgeiftlichkeit in Spanien

mitgeteilt. Wir geben hier. eingeteilt nach Kirchenprovinzen.
die Anzahl der Katholiken. Pfarreien. Priefter. Kirchen und

Kapellen in Spanien:

Katholiken Pfarreien Priefter Kirchen Kapellen

Burgos . , [678.037 3.355 5.282 4.968 1.609

Eampoftella 2736.141 4.171 7.358 4.764 1.403

Granada . '2404.773 866 2.372 1.121 560

Saragoffa. 1843.540 1.773- 2.856 1.529 769

Sevilla. . 1731.392 625 2.270 1.809 387

Tarragona. 2'547.849 2.139 5.201 2.829 1.846

Toledo. . 2390.341 1.757 2.584 2.657 239

Valencia . 1504.462 729 2.285 919 252

Valladolid. 1080.756 1.954 3.095 2.673 523

Zufammen: 17517291 17.369 33.303 22.558 7.568

Als zahlreich. im Verhältnis zur Bevölkerung. erfcheint
die Geiftlichkeit nur in Galizien und in der Provinz San
Jago di Eampoftella. Dort aber bringt die ganze Bevölke
rung dem Klerus Liebe entgegen. Nur in den Jnduftrie
gegenden. wo viele fremde Agitatoren wirken. if

t es nicht

ganz fo. Da aber die Ordensgeiftlichkeit nicht mehr als

54.000 Köpfe zählt. fo kann Niemand behaupten. daß es

zuviel Geiftliche i
n Spanien gäbe. .

Der antiklerikale Eifer des Minifterpräfidenten hat ihm

erft in den lehten Tagen. als die Sache brennend wurde.

geftattet. der Lage der Bergwer'ksarbeiter und der drohenden

Streikgefahr bei Bilbao Aufmerkfamkeit zu erweifen. Viel
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leicht fchäßt Canalejas die Bedeutung diefer Angelegenheit

geringer ein als ehemals, weil er in guten Beziehungen zu
den Republikanern und Sozialiften fteht. Der Sozialift

Pablo Iglefias- der vor einiger Zeit in den Kortes zum
Mord von König und Minifter, fobald fi

e fich dauernd als

Hinderniffe erweifen, aufforderte, hat großen Einfluß unter

den Bergarbeitern Biscajas; der Streik im Iahre 1906
wurde unter feiner Mitwirkung geführt und beigelegt. Wenn

Canalejas den Revolutionären feinen Arm gegen die Kirche
leiht, werden fi

e

ihm Gefälligkeiten nicht verweigern.

Bei Bilbao arbeiten ungefähr 12-0_00 Bergleute; auf

manchem Werk find 2000 Arbeiter befchüftigt. Ihre For
derungen auf beffere Wohnungen- Gelegenheit zu billigem

Einkauf ihrer LebensmittelF Lohnerhöhungf Kürzung der

Arbeitszeit bildeten den Rahmen und den Kern des Streites

in den Iahren 1890, 1903 und 1906- wobei der Belage
rungszuftand herrfchte. In dem einen Fall gelang es dem
General Lome7 ein andermal dem General Zoppino die

Berftändigung herbeizuführen. 1890 einigte man fich auf
eine durchfchnittliche Arbeitszeit* von 10 Stunden. 1903

wurde wöchentliche Lohnzahlung zugefichert und die Arbeiter

konnten fortan nicht nur in den „Oekonomaten“ (an den

Werken eingerichtete Berkaufsanftalten) kaufen- fondern wo

fi
e wollten. 1906 forderten die Arbeiter: neun Stunden

durchfchnittliche Arbeitszeit- Lohnerhöhungf Anerkennung ihrer

Shndikate. Sie hatten damit nur zum Teil Erfolg.
Die baldige Beendigung des Streiks war zum Teil

der glücklichen Intervention des Königs zu verdanken. Die

Regierung hat i
n Folge der Befchwerden der Arbeiter ein

Geer über wöchentliche Lohnzahlung und ein anderes zur
Regelung des Arbeitskontrakts erlaffen.

, Heute befitzen die Arbeiter. von denen 70“/o aus an

deren Teilen Spaniens zugezogen find- den durchfchnittlichen
Arbeitstag von neun Stunden, das Recht zwifchen Taglohn

und Stücklohn zu wählen und einen Durchfchnittslohn von

Franken 2.25 bis 3.60. Ihre heutigen Forderungen beziehen
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fich wieder auf Lohnerhöhung. Wochenzahlung. Kantinen

und Oekonomate.

Die wichtigfte Urfache der Unzufriedenheit if
t der. Um

ftand. daß im Lande alle Lebensmittel fehr teuer geworden

find; die Folge der Zollerhöhung. der Wechfelkurfe. der

lokalen Oktroiabgaben. die fehr hochgfind, In den zehn

f Jahren von 1899 bis 1909 liegen die folgenden Preis
fteigerungen vor:

Brod . . . .um 6 Prozent

Fleifch . . . .. 50 ..

Speck,... ..35 ..

Bohnen . . . „ 17 .7

Stockfifch . . „ 55 i.

Kartoffeln . . .. 53 ..

Wein . . . . .. 30 ..

Es ift alles fo teuer. daß ein Arbeiter. mag er noch

fo genau rechnen. mit weniger als Fr. 2.75 nicht zurecht
kommen könne.

Es mag bemerkt fein. daß die Einrichtung von Kor

porativgefellfchaften bei der Unftetigkeit der Arbeiter nicht

möglich war; die Ökonomate haben den Arbeitern Vorteile

gebracht.

Der König wird in wenigen Tagen wieder auf fpa

nifchem Boden eintreffen. Den Eindrücken. welche die Be

tätigung an Segelregatten und anderen Sportereigniffen

machen. werden Eindrücke von anderer Art folgen. Es

handelt fich bei der heutigen Krife in Spanien nicht allein

um die Kirche
- parte-re inter-i non praeraleburit (3011ka

Serra - fondern um das Schickfals Spaniens und der
Dhnaftie der Bourbons.

Darauf richtet Graf A. d
e Mun die Gedanken. indem

er im ..Gaulois“ fchreibt:

..Die ,Illuftrationt brachte in diefen Tagen das ergreifende

Bild einer Beratung in San Sebaftian. wo Canalejas vom

König die Abberufung des M. de Ojeda erlangte. In den
“Zügen des Minifters lag Gebietendes. im Antlitz des Königs .
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Ungewißheit. Das Bild drückt die fonderbare Herrfchaft aus.

welche die Revolution über diejenigen übt. welche fi
e

zum Sturz

fiihrt.
Das Schaufpiel ift in Wahrheit beängftigend. welches

diefer Bourbon bietet. der. nach fo vielen anderen. Gefangener

der geheimen Macht ift. Eine öfterreichifche Zeitung., ,Das

Fremdenblattt. “indem es der Rede. welche M. Canalejas in
San Sebaftian gehalten hat. Beifall zurief. fchrieb vor einigen

Tagen: Es ift nicht das erftemal. daß der' franzöfifche Einfluß
die Pyrenäen überfchreitet: im achtzehnten Jahrhundert haben

Frankreich und Spanien gemeinfam die Jefuiten ausgewiefen.

Wahr. Es if
t das Schickfal. nach einander ruhmreich und

verhängnisvoll. unferer Nation. daß ihre Jdeen und ihre Vei

fpiele überall Nachahmer und Schüler wachrufen. Die An

fpielung des öfterreichifchen Blattes kommt zur rechten Zeit. . . .“

Soder Graf A. de Mun.

XXXL.

hblchaffung der üatljoülcenfeindliäien Deklaration des

:Königs von England. 1)

Was die Katholiken des ganzen britifchen Reiches in

England. Irland. Canada und Auftralien feit der Thron
befteigung König Eduards 711. (22. Januar 1901) einhellig.
unentwegt. in echt lohaler Weife in den gefehgebenden Körper

fchaften. vermittels der Preffe. durch Abhaltung öffentlicher
Verfammlungen zu erreichen gefucht. if
t am Mittwoch den

3
.

Auguft 1910 Tatfache geworden, Am genannten Tage hat
König Georg l7. dem von beiden Häufern des Parlaments

1
) Vgl. meine Artikel iiber diefen Gegenftand in diefer Zeitfchrift

Bd. 127 (1901) S. 465-485. Bd. 128 (1901) S. 516-535.
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genehmigten Gefehe feine Zuftimmung erteilt. nach welchem

die katholikenfeindliche Erklärung. welhe der Inhaber der

englifchen Krone bei der Thronbefteigung zu lciften hatte.

ihres gottesläfterlichen Charakters entkleidet und in eine

harmlofe Formel umgewandelt worden if
t. Wenngleih wir

in einem Zeitalter leben. in welhem der bloße Hinweis auf
die Urfprünge der Glaubensfpaltung in einem öffentlichen

Dokumente des heiligen Stuhles vom 26. Mai 1910 ge
nügte. um die Flamme religiöfer Leidenfchafteu allerwärts

in deutfchen Landen anzufahen.1) fo haben fih zu der näm

lihen Zeit diefelben Kreife gegen den katholikenfeindlichen
englifchen Krönungseid niht im mindeften aufgeregt. Ia.
felbft in England. wo der Sinn für religiöfe Duldung weit

tiefer ausgebildet if
t als bei uns zulande.,hat es niht an

Fanatikern gefehlt. welhe an der erftarrten Form des

Krönungseides fefthielten. während gemäßigtere Leute ihm
eine Geftalt zu geben wünfhten. die geeignet fchien. den

fchwarzen Katholikenhaß nur notdürftig zu verfchleiern. niht
aber zu erfticken.

Weil die preiswürdige Haltung der Katholiken..die
Kundgebungen der katholifchen. wie der anglikanifchen Preffe.
vor allen Dingen aber die Verhandlungen iu beiden Häufern
des Parlaments einen wertvollen Beitrag zur Gefchihte der

religiöfen Duldung enthalten. fo wird hierorts der Verfuch

unternommen. das Schickfal der Deklaration feit dem

6
. Mai 1910. dem Todestage König Eduards 1711.. kurz

darzulegeu. .

Gleih nah dem Hinfheiden des Monarchen brahte
das vornehmlihfte Preßorgan der englifhen Katholiken einen

hochbedeutfamen Leitartikel über die Lage der Dinge. Un

möglih könne. fo wurde ausgeführt. noch einmal wie 1901

1
) Vgl. der hl
. Karl Borromäus und das Nundfchreiben Pius 1L.

vom 26, Mai 1910. Zur Aufklärung des kathol. Volkes von
01eriene Kdenanne. Mainz. Kirchheim 1910 (88 S.) Diefe
treffliche gefchichtliche Darftellung atmet Frieden und erzeugt Frieden.
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von den zwölf Millionen Seelen betragenden Katholiken
des britifchen Gefamtreiches die öffentliche Beleidigung hin

genommen werden. daß der König gerade im feierlichen
Augenblicke der Übernahme feines verantwortungsvollen*

Amtes die hehrften Geheimniffe ihres Glaubens gottesläfterlich

fchmähe. Beim Tode der Königin Viktoria im Jahre 1901
waren die Katholiken unvorbereitet. Man hat fie überrafcht.
wenngleich die Frage während der Amtsführung des Kardinal

Vaughan nicht gänzlich aus dem Auge verloren wurde. 1)

Auf eine Anfrage der katholifchen Peers erwiderte anfangs

Februar 1901 der Lordkanzler. Lord Halsburh. nach dem

Staatsgrundgefeß der 13111 ak 1113th müffe die Deklaration

entweder bei der Krönung oder am erften Tage des Zu
fammentritts des erften Parlaments nach der Thronbefteigung

geleiftet werden. Als erftes Parlament bezeichnete der Lord

kanzler das Parlament vom 14. Februar 1901, Die Zeit
dränge. eine Abänderung der Deklaration fe

i

nicht mehr

möglich. um fo weniger. weil das Gefeß ihre Ableiftung als

Vorbedingung jedweder gefehgeberifchen Tätigkeit anfehe.“)

Heute wird allgemein zugeftanden. daß diefe Auffaffung

von einem Rechtsirrtum getragen ift. Denn in dem Wahl
gefeß von 1867 wird Sektion 31 beftimmt. künftig folle das

beftehende Parlament durch den Tod des Trägers der Krone

nicht aufgelöft werden. Hieraus folgt. daß das am Freitag

6
. Mai 1910. dem Todestage König Eduards 1711.. be

ftehende Parlament ungeachtet der Thronbefteigung Georgs 17.

fortdauert und daß es keineswegs das erfte Parlament des

gegenwärtigen Königs ift. Weiter ergibt fich. daß die könig

liche Deklaration nunmehr bei der Krönung des Königs

1
) .1
.

(11. 811986-008, '1'11e lait'e at' 0817111181 17811311911 2 7018.

110116011 1910. 11231. Vgl. meine Artikel im erften und zweiten

Juliheft 1910 diefer Zeitfchrtft S. 35 ff, S, 105 ff.

2
) Tablet 1910 1 716. Die Hauptgefeße zur Regelung der Thron

folge find 1
,

131]] ok Rights 1689 und 2
. set 01' Zettlelnent

1701. Den ausführlichen Text derfelben fpendet Tablet 1910

1( 168.
'
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oder, in
_

_dem auf Grund von allgemeinen Wahlen zu b
e

rufenden neuen erften Parlamente Georgs 7. geleiftet
werden muß. In jedem Falle erübrigt Zeit genug zu einer,
Abänderung der Deklaration. Das Eifen foll man fchmiedem

fo lange es heiß ift.

Mit Recht erinnerte die katholifche Preffe an den Be

fcbluß des Haufes der Gemeinen in Canada vom 1
,

März
1901. „daß die Deklaration alle Katholiken in hohem Grade

beleidigt. daß die unerfchütterliche Königstreue der Katholiken
in Canada. welche 43 Prozent der gefamten Bevölkerung

diefes *Landes ausmachen. fi
e vor beleidigenden Äußerungen

des Königs fchützen. fowie daß die Deklaration einer Ab

änderung durch Entfernung aller für den Glauben der katho

lifchen Untertanen anftößigen Stellen unterzogen werden_

follte.“ Leider hatte König Eduard 711. zur Zeit diefer
Befchlußfaffung, wenngleich nur zwangsweife und der nüchften
Umgebung kaum vernehmbar. noch die berüchtigten Worte ge

fprochen. Daß diefer Befchluß auch im Monat Mai 1910
einmal die Gefinnungen der canadifchen Katholiken find. hat
der auf der Reife zum internationalen Schiedsgericht in
Haag in der englifchen Hauptftadt verweilende Lord Ober

richter von Canada. Sir Charles Fißpatrick, in den Worten
zum Ausdruck gebracht: „Kein Untertan, dem das Wohl
des Gefamtreiches am Herzen liegt. welcher die Bande der

einzelnen Teilländer enger zu knüpfen wünfcht. kann den

Wunfch hegen. König Georg beim Antritt feiner Regierung
die Worte der Deklaration ausfprechen zu hören.“ 1)

Das Haus der Gemeinen von Ottawa hat fich 1910

diefer Erklärung angefchloffen. Und der Kardinalerzbifchof
von Sydney, Patrick Moran. meldete nach London. daß er
in Gemeinfchaft mit den auftralifchen Katholiken fich d'en

Verwahrungen der englifchen Katholiken gegen die Dekla

ration anfchließe)) So gingen Hand in Hand die. Katho

1
) Tablet 1910 l 801. . 2
) Tablet 1910 l 806- 841,
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liken der äußerften Teile des britifchen Weltreiches. ..th
dem Minifterpräfidenten bekannt.“ fragte der redegewaltige

Ire. Mr. Redmond. im Unterhaufe am Mittwoch 27, Juli.
..daß das Repräfentantenhaus von Auftralien foeben einen

Befchluß betreffend Verbefferung der königlichen Deklaration

und Billigung der von der englifchen Regierung eingebrachten

Bill gefaßt hat/l? quuith erwiderte. er “habe die Kabel
telegramme gefehen und bemerkt. der Befchluß fe

i

einftim
mig ergangen. Das ganze Haus ftand unter dem Eindruck

einer bedeutenden Tatfache. 1)

Auf Redmonds unerfchrockenes Vorgehen if
t die Be-
i

wegung in der öffentlichen Meinung in hohem Grade zu

rückzuführen. Außerft verdienftvoll if
t

feine Berufung an

die irifchen Proteftanten zu deren Aufklärung und Verföhn
nung. (Tablet 1910 l 942.) In der erften Woche nach
dem Ableben des Königs richtete er an den Minifterpräfi

denten quuith einen Brief") worin er ihn an die aus An

laß der parlamentarifchen Verhandlung der von Redmond

eingebrachten 80111311 03210110 Dieadilitiea 13111 damals im

Unterhaufe vom Minifter am 14, Mai 1909 gemachte Äuße
rung erinnerte: Die Deklaration fe

i

nicht zu verändern.

fondern vielmehr als überflüffig abzufchaffen. Zwei Gründe

waren es. auf welche der Minifter fich ftühte: Die Dekla

ration fe
i

beläftigend für den König. beleidigend für die

Katholiken. fodann erfcheinen fi
e als überflüffig. weil bereits

zwei Gefeße. die 3111 01 11131113, *fowie das .461 01 89-51516

111611t, die proteftantifche Religion des Monarchen nebft der

proteftantifchen Thronfolge ficher ftellten. In jener wird
beftimmt. der Souverain folle die Krone verlieren. wenn er

zur römifchen Kirche übertrete oder Gemeinfchaft mit ihr

unterhalte oder eine Papiftin eheliche. Im erften Jahre
der gemeinfamen Regierung von Wilhelm 111. und Maria

(1689) erlaffen. empfing diefes Geer eine weitere Bekräf

1
) Tablet 1910 ll 161. 2
) Tablet 1910 1 830.
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tigung durch hat ai Settlement unter der Allein-Regierung
Wilhelms 111, im Iahre 1701.1)
Wenige Fanatiker ausgenommen. welche fich auf die

Anficht verfteift. der englifche Proteftantismus könne ohne

diefe Tat häßlicher Unduldfamkeit fein Leben nicht friften.
waren alle maßgebenden Schichten der Bevölkerung einig

in dem Wünfche. die Deklaration dürfe in ihrer gegenwär

tigen Form der Nachwelt nicht überliefert werden. Offen
gelaffen blieb die Frage. ob fi

e gänzlich abzufchaffen oder

lediglich umzugeftalten und zur Harmlofigkeit herabgedrückt

werden folle. All diefe Fragen empfingen in der Preffe
eingehende Erörterungen. Insbefondere foll die Liberalität

der Londoner Times anerkennt werden. die nicht blos dem
anglikanifchen Bifchof von Carlisle. dem Lord Halifax und

andern Nichtkatholiken. fondern auch den beiden Jefuiten
vätern Bernard Vaughan und Shdneh Smith ihre Spalten

öffnete. Und im Manchefter Guardian vertrat das Mit
glied des Unterhaufes Mr. Swift Mc. Neill fogar die An

ficht. der König fe
i

weder gefehlich noch fittlich zur_ Ab

leiftung der Deklaration verpflichtet. Au'ch ohne Deklaration

befihe er rechtmäßig die Krone")
Von großer Bedeutung erfcheint das inhaltfchwere

Schreiben der aus den namhafteften Katholiken des Landes.

insbefondere des katholifchen Adels. beftehenden 03.910110

Union at Great Zrituin an den Minifterpräfident quuith
vom 8

. Iuni 1910. Darin wird in würdiger Sprache aus
geführt: 1

. Die Deklaration if
t überflüffig im Hinblick auf

die fchon oben angeführten Gefehe zur Regelung der Thron
folge von 1689 und 1701. 2

. Sogar im Privatverkehr

zur Anwendung gebracht. müßte der Inhalt der Deklaration
von jedem Katholiken als tief beleidigend empfunden werden.

Öffentlich. vornehmlich in einem der feierlichften Augenblicke.

vor katholifchen Mitgliedern beider Häufer_ des Parlaments.
die gezwungen den Königumgeben. ausgefprochen. fteigert

1
) Tablet 1910 l 961. 2
) Tablet 1910 l 915.

Hilton-pom. Blätter ERF-71 (1910) 5
.

27
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fi
e die Beleidigung. 3. Ihre Sprache if
t

roh und heftig.

4
. Mit der Verleugnung katholifcher Glanbenswahrheiten

werden zugleih den Katholiken Grundfäße zugefhrieben. zu
denen' fi

e fih niht bekennen. die aber unfern Landsleuten

befonders verhaßt find. Dahin gehört der angebliche Glaube

an eine Difpenfe. Unwahrheiten als wahr zu befhwören.
und die Bezeihnung der Heiligenverehrung als göttliche

Anbetung und gottesläfterlich.- 5
. Unter Berufung auf die

Kundgebungen englifher Staatsmänner wird die Abände

rung der Deklaration beantragt. Habe doch in den Ver
handlungen des Oberhaufes. Juni 1903. auch der Erzbifchof
Davidfon von Canterbury fih eingehend über die Not
wendigkeit der Abänderung verbreitet. Seine allerdings reht
befheidene Bemerkung lautet: ..Ih glaube niht. daß es
unmöglih ift. eine Deklaration zu entwerfen. die niht blos

jede Art von Beleidigung. fondern auch von Anklage ver

meidet. und wie ih angedeutet. einen pofitiven Charakter
an fich trägt.“ 6

. Sollte das englifhe Volk den König mit

der Pflicht einer Teft- oder Prüfungsdeklarationl') belaften.
von welcher alle feine Untertanen befreit worden find. dann

erinnern wir daran. daß fih diefes Ziel in der Weife er

reichen läßt. daß der König feine Anhänglihkeit an die

Lehren feines eigenen Bekenntniffes erklärt. ohne diejenigen

einer andern Religion zu verwerfcnk)

Zur Erledigung der alle _Gemüter aufregenden Frage
drängte fih dem Minifterpräfidenten die Notwendigkeit auf.
eine folche Formel der Deklaration aufzuftellen. welhe die

verfchiedenen Bekenntniffe zufrieden ftellen möchte. Er hatte
es zu tun mit Katholiken. Bekennern der durch Staatsgeer

errichteten anglikanifhen Kirhe und den fchier zahllofen
Schattierungen der Nonkonformifteu. Die im Parlament
von ihm vorgelegte Formel lautete: „Ih (folgt der Name

1
) Über die früheren Tefteide vgl. meinen Artikel Teftakte in Weher

Welte Kirchenlexikon Bd. 111 (1899) 1427.

2
) Tablet 1910 1 968.
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des Königs) -bekenne. bezeuge und erkläre feierlich und auf
Lithtig. in der Gegenwart Gottes. daß ic

h ein treues Mit
glied der proteftantifchen reformierten Kirche bin. wie diefelbe

durch Staatsgeer in England errichtet ift. und daß ic
h gemäß

der wahren Abficht der Beftimmungen. welche die prote

ftantifche Thronfolge meines Reiches ficheru. diefe genannten

Beftimmungen nach meinen beften Kräften und nach dem

Gefetze aufrechthalten und fchühen werde")
Sofort erklärten fich die Katholiken mit diefer Formel

einverftanden. Sie find praktifch veranlagt. fi
e üben Duld

famkeit bis zu-den weiteften Grenzen. fi
e wollten dem

Minifterium feine fchwere Aufgabe erleichtern. Ohne Zweifel

mochten auch fi
e den Wunfch hegen. dem proteftantifchen

König mit feinem freien Bibelchriftentum jene Beläftigung

zu erfparen. von welcher fogar der letzte feiner Untertanen

frei ift. Jndeß fagte man fich in katholifchen Kreifen fofort.
in einem proteftantifchen Lande laffe auch diefes geringe Maß
von religiöfer Duldung für den Souverän fich kaum er

warten. Noch einen anderen Vorteil 'führte die Annahme
der von quuith vorgefchlagenen Deklarationsformel mit fich.
Die von den Katholiken nicht beanftandete Freiheit des

proteftantifchen Teiles der Nation in der Wahl eines prote

ftantifchen Staatsoberhauptes entzog der i
n weiten Kreifen

von religiöfen Fanatikern gefliffentlich verbreiteten Unwahrheit
den Boden. als beabfichtigten die Katholiken mit der drin

genden Forderung der Veränderung der Deklaration die

proteftantifche Thronfolge liftig zu untergraben.

Auf diefe Weife hatten die Katholiken. die doch zunächft
in'Betracht kamen. durch bereitwillige Annahme der obigen

Formel dem Minifterium die Arbeit ganz wefentlich erleichtert.
Es war offenfichtlich: kein Katholik kann eine folche Er

klärung abgeben. und ebenfowenig vermag er zu beanftanden.

daß ein Proteftant öffentlich feine religiöfe Überzeugung be

kennt. Weiter war der proteftantifchen Vorliebe für Teft

1
) Tablet 191() 11 5
,

/
27*
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und Prüfungseide Rechnung getragen. den Katholiken weitere

Schmach erfpart.

Im Gegenfaß zu der Nachgiebigkeit der Katholiken
legten die beiden mächtigen religiöfen Bekenntniffe der An

glikaner und der Nonconformiften eine unerwartete Hart
nückigkeit an den Tag. Ein echter moderner Anglikaner

lehnt die vom Minifter quuith gewählte Bezeichnung ..prote

ftantifch“ ab. Lieber möchte er anglokatholifch heißen. Er

fteht im Banne der Kontinuitätstheorie und betrachtet fich
als rechtmäßigen Erben der alten. vorreformatorifchen Kirche.
Die feit Königin Elifabeths Tagen gebrauchte Formel ..durch
Staatsgeer etablierte Kirche“ if

t

ihm verhaßt. weil der

Staat nur Mängel der Kirche auf dem Wege der Geer
gebung ergänzt. nicht aber die Kirche felber begründet habe.

..Vom Standpunkte der anglikanifchen Kirche“. fchrieb '1'118

Quaräiau, das führende vornehme Blatt der anglikanifchen

Staatskirche. ..erfcheint die neue Form äußerft beleidigend
und wird tief empfunden und kräftig bekämpft werden. Das
Wort ,proteftantifch-reformierte Kirche. durch Staatsgeer in

England errichtet* if
t ein Sah. der erfüllt if
t von falfcher

Theologie. böfer Gefchichte und noch fchlechterem Takte.“ 1
)

Offenbar ftoßen diefe Gedankenbilder hart im Raume wider

unnmftößliche Tatfachen der Gefchichte und des anglikanifchen

Kirchenrechts. Denn fchon der dritte und der vierte Kanon

vom Jahre 1604 fprechen von der „Kirche von England.
die unter des_ Königs Majeftät (Jakob 1

.) etabliert ift“.

Und. um ein Zeugnis aus dem letzten Jahrzehnt anzuführen.

if
t das keine Staatskirche. die fich durch Parlamentsgefeß

vom 28. Auguft 1907 zwingen ließ. fortan die ftaatliche
und kirchliche Rechtmäßigkeit der Ehe des Witwers mit der

Schwefter der verlebten Ehefrau anzuerkennen. welche von
1603 bis 1907 nach dem anglikanifchen Kirchenrecht als
Verletzung des göttlichen Gebotes behandelt worden79)

1
) Tablet 1910 ll 68.

2
) Tablet 1910 ll 09. Vgl. meine Abhandlung in Bering Heiner.

Archiv für kathol. Kirchenrecht Bd. 88 (1908) S. 649: Neues
Eherecht der englifchen Staatskirche.
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Neben der Abneigung der ftrengen Anglikaner if
t der

Widerftand der Nonkonformiften zu erwähnen, Aus dem

reichen englifchen Mittelftande hervorgehend. von bedeutendem

gefellfchaftlichen Anfehen. bei der Vollziehung der Parlaments

wahlen vielfach ausfchlaggebend. empfanden Weslehaner und

andere Denominationen eine Kränkung in dem Bekenntnis

des Königs zur etablierten Staatskirche. Weshalb follte er

nicht Weslehaner fein dürfen k Von der enormen Rückftändig
keit diefer Proteftanten zeugt der Befchluß der Konferenz

Mitte Juli 1910. nach welchem beantragt wird. in der neuen
Form der Deklaration müffe die Abfchwörung der Lehre von

der Wefensverwandlung. der Anrufung der Jungfrau Maria
und der Meffe beibehalten werden. ') Das if

t eine Duldung

von echt proteftantifcher Natur - bei Leibe darf der König
von England nicht Katholik fein. aber nicht fo klar war es

der weslehanifchen Zuhörerfchaft. weßhalb ihm unterfagt

fein follte. fich als Anhänger Wesleh's zu erklären. Das

find aber für diefe Leute aus dem dunkelften England bloße

Nebenfachen gegenüber ihrer Hauptforderung auf Entfernung

der Worte ..durch Staatsgeer etablierte Kirche“ aus der

Deklaration.

Angefichts diefer geiftigen Strömungen ftellte das Mini

fterium eine neue Formel auf. Sie lautet: ..Ich bekenne.
bezeuge und erkläre feierlich und aufrichtig in der Gegenwart

Gottes. daß ic
h ein treuer Proteftant bin und daß ich. ge

mäß der wahren Abficht der Beftimmungen zur Sicherung

der proteftantifchen Thronfolge meines Reiches. diefe Be

ftimmungen nach meiner beften Kraft aufrechthalten und

handhaben werde“.“) Am Mittwoch den 27. Juli erhielt
diefe Vorlage mit einer Mehrheit von 326 Stimmen in

zweiter Lefung die Genehmigung des Unterhaufes. Ihr
mußte die Komiteeberatung des Unterhaufes folgen.

Hier ftießen die Gegenfähe nochmals aufeinander. Indes

durch feine Höflichkeit. Geduld und Nachficht trug der Minifter

1
) Tablet 1910 ll 121. 2
) Tablet 1910 11 161.
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präfident quuith den Sieg davon. Die Formel ..ich bin
ein wahrer Proteftant“ fo fiihrte er aus. genügt vollftändig.
um jede Art von Hinneigung zum katholifchen Bekenntnis

auszufchließen. Die Katholiken find damit einverftanden. die

maßgebenden Perfonen der etablierten Staatskirchen in Eng
land und Schottland erheben keine Einwendung. ebenfo

wenig die Nonkonformiften. Alle Richtungen der prote

ftantifchen öffentlichen Meinung find damit zufrieden. Wie

in der Komiteefitzung wurde die Formel in dritter Lefung

genehmigt.

Um dem Lefer einen kleinen Begriff von den Geiftern

zu geben. mit welchen der Minifter es zu tun hatte. fe
i

an

den in letzter Stunde vom Abgeordneten Rutherford ein

gebrachten Vorfchlag erinnert. der Deklaration die Worte

beizufügen ..ohne Ansflucht. Zweideutigkeit oder Vorbehalt
irgend welcher Art. und ohne irgend eine Difpenfe“. Dem

englifchen Durchfchnittsproteftanten aus der Seele gefprochen.

war der Antrag nicht ohne Scheinbedeutung. Indes quuith

ftand auf der Höhe feiner Aufgabe. Können Sie. fo er

widerte er unverzüglich. einem Manne nicht glauben. der

fich ..feierlich und aufrichtig und in der Gegenwart “Gottes

es verpflichtet“. weil Sie ihn der Lüge für fähig halten auf
Grund einer Difpenfe. die er in der Tafche führt. wie werden

Sie ihm glauben können. wenn er eine folche Difpenfe in

Abrede ftelltkl)
*

Im Unterhaufe mit einer Mehrheit von 193 Stimmen

in dritter Lefung angenommen. kam die Bill zum Haufe
der Lords. welches diefelbe rafch erledigte. Ein Vertagungs
antrag des Lord Kinnaird bis zur Herbftfeffion wurde ab

gelehnt. Eingehend begründete Lord _Erewe die Vorlage der

Regierung. Bemerkenswert war die Rede des anglikanifchen

Erzbifchofs Davidfon von Canterbury. Er betonte die Forde
rung der Abänderungder Deklaration. Indes feine Be

hauptungen über die vormalige Notwendigkeit der Deklaration.
deren ..Faffung mehr politifch als religiös. nach Abficht und

i) Tablet-1910 u '201.
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Wirkung. gewefen“. werden wenig gläubige Zuhörer gefunden

haben. An Worten der Dankbarkeit für den Minifterpräfi
denten Mr. quuith ließ es der Herzog von Norfolk. der

erfte katholifche Edelmann Englands. niht fehlen, Nach
Erledigung der Bill. Mittwoch. den 3. Auguft. erfhienen im

Haufe der Lords fünf Lords unter Anführung des Lord

kanzlers und erteilten ihr die Zuftimmung König Georg 17.

Zur Beleuchtung der angeblichen religiöfen Duldfam
keit des Proteftantismus gewährt ein Wort des Unterhaus
mitgliedes für Donegal in Irland. Mr. H. Law. in den
Debatten paffende Veranlaffung. Er gab feiner Verwunde

rung über die Bereitwilligkeit Ausdruck. mit welher die

Katholiken für die. Ausfhließung ihrer Glaubensgenoffen

von der englifhen Krone geftimmt hätten, Wir find prak

tifche Leute. erwidert im wefentlichen das Londoner Tablet

in einem bedeutenden Leitartikel. Eine kleine Minderheit

darftelleud. haben wir feit Jahren die Überzeugung gewonnen.

daß die proteftantifche Mehrheit auf eine Politik religiöfer

Tefteide eingefchworen if
t. Solange der Protcftantismus in

diefem Lande vorherrfht. wird der Träger der Krone von

religiöfen* Rechtsunfähigkeiten umgeben fein. Sind die

Prüfungseide nun einmal unvermeidlich. dann konnten wir

nur Unterdrückung jedweder Erwähnung unferes Glaubens

in der Deklaration verlangen. Die Erörterungen im Parla
ment haben eine Steigerung freundlicher Gefühle. aber
kaum eine Verftärkung religiöfer Duldung gegen uns
bekundet. Welche Bewandtnis es hat mit den Worten:

Freiheit des Gewiffens und der Religion. offene Bibel und
'

Privaturteil. das leuchtet aus der Tatfache hervor. daß der

König. wollte er auf Grund derfelben die katholifche Reli

gion annehmen. fofort der Krone verluftig gehen würde.

Man wirft ein: aber katholifhe Grundfätze find gemein

fchädlih. In der Tat. das iftder uralte Vorwand. hinter
dem fich jeder Religionsverfolger bis zur Gegenwart ver

19.231)

1
) Tablet 1910 11 201.
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Drei: Königinnen Maria 1689. Anna 1702. Viktoria

1837. und fieben Könige: Wilhelm 111. 1689. die vier George

aus dem Haufe Hannover 1714-1830. Wilhelm [ll. 1830
und Eduard 1711. haben die gottesläfterlichen Worte der

Deklaration gefprochen. Wenn fi
e

heute gewichen. haben die

feit dem Heimgang der Königin Viktoria niemals verftummten
Verwahrungen der englifchen Katholiken in drei Weltteilen

endlich ihr Ziel erreicht. Daß dem erften Minifter der Krone

Mr. quuith entfcheidender Anteil daran zukommt. hat der

Erzbifchof von Weftminfter Mfgr. Bourne in einem Schreiben
an denfelben aus Leeds vom erften englifchen Katholikentag

in den Worten anerkannt: ..Mit dem größten Vergnügen

fchreibe ic
h

Ihnen. um Ihnen meine hohe' Wertfchähung

auszudrücken. die auch von unferem erften englifchen Katho
likentag ausgefprochen wurde. für den Mut. die Feftigkeit
und den Takt. die Sie bei der Beratung der Frage der

Thronbefteigungsformel gezeigt haben. Ich bin überzeugt.

daß unfere Gefühle von den Katholiken des ganzen König

reiches geteilt werden.“ Damit if
t etwas erreicht. Aber

nichtsdeftoweniger bleibt die für Katholiken kränkende Rechts
beftimmung beftehen. daß kein Katholik Träger der Krone.

fowie der beiden Ämter eines Lordkanzlers von England

und Vizekönigs von Irland fein darf.
Aachen. Alfons Bellesheim.



11)()(11.

(9 du mein ihnen-eich!

Beim Herannahen der Iahreswende 1908/09 hat fich
die Wiener „Reichspoft“ ein Verdienft damit erworben. daß

fi
e

ihre Lefer einlud. die Preisfräge zu beantworten: ..Was
tut uns Öfterreichern am meiften not?“ Die pätriotifche

Gefinnung und das ernfte Nachdenken erhielten bei vielen

durch diefe Aufforderung eine heilfäme Anfpannung; den

Freunden und den Feinden Öfterreichs aber eröffnete fich

dadurch ein Blick in viele Herzen. der einen vorfichtigen

Schluß auf die Lage Ofterreichs möglich machte. Die große

ZählvonAntworten (1041) war fchon ein erfreulichesZeichen;

dasfelbe gewann dadurch fehr an Bedeutung. daß die Ant

worten aus allen Ständen der Bevölkerung ftammten. Es
war zu erwarten. daß der Ruf nach Eintracht und Einig
keit am meiften gehört wurde. Über die Mittel. diefe Ein

tracht unter den Völkern Ofterreichs herbeizuführen. herrfchten

in den Antworten *freilich fehr verfchiedene Anfichten und

doch kommt auf diefe Mittel oder richtiger auf diefes Mittel

alles an. Kein Preis wäre hoch genug für denjenigen. der
das zweifellos richtige und durchführbare Mittel angegeben

hätte. Dem ganzen Elende. das gegenwärtig die öfter

reichifchen Verhältniffe offenbaren. wäre abgeholfen. voraus

gefeßt natürlich. daß die berufenen Führer und Retter der

Monarchie das Mittel anwendeten. Recht weit entfernt.

diefen Preis zu verdienen. war. fo viel die mitgeteilten Ant

worten 1
) urteilen laffen. wohl jener. der fchrieb: ..Der Öfter

reicher benötigt die Erkenntnis. daß er zuerft Öfterreicher.
dann erft Deutfcher.- Slawe. Italiener. Katholik. Pro
teftant oder Mohammedanerk) if
t. Im Volke foll die

1
) Reichspoft 17. Ian. 1909.

2
) Die Juden durften in diefem Zufämmenhange kaum ausgelaffen

werden.
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Idee eines Großöfterreich wnrzeln. das eine Weltfprache. die

deutfche. als Amts- und Verwaltungsfprache braucht.“

Ganz richtig if
t es ja freilich. zu betonen. daß das

Bewußtfein der Zugehörigkeit zu Öfterreich geftärkt werden

muß. Die Bewohner des Habsburgerreiches tun kaum gut

zu fagen: Ich bin ein öfterreichifcher Deutfcher. Pole. Italiener;

dafür follten fi
e wie ehedem fich fühlen als deutfche. pol

nifche. tfchechifche. flowenifche. italienifche Ofterreicher. Es

if
t aber zum mindeften fehr kurzfichtig. die Religion mit der

Nationalität auf eine Stufe zu ftellen. wie dies in obiger
Antwort gefchehen ift. Jedenfalls hat daher derjenige viel

beffer erkannt. was Öfterreich braucht. welcher an die Reichs
poft fchrieb: „Ofterreich braucht mehr chriftliche Männer. 'die

nicht nur ihre religiöfen. fondern auch voll und ganz ihre
politifchen Pflichten erfüllen. bis Preffe und Regierung dem

katholifchen. Charakter diefes Reiches entfpricht.“ Die Preis
richter haben denn auch den erften Preis folgender Antwort

zuerkannt. die fich mit der eben genannten nahezu deckt.

..Uns Ofterreichern tut am meiften not das klare Bewußtfein
der providentiellen Stellung unferes Baterlandes in der

europäifchen Völkerfamilie als Hort und Vorkämpfer der

chriftlichen Kultur und eine darausrefultierende hochherzige
Hingabe an Arbeit und Opfer für Gott. Kaifer und Vater

land.“ Hiernach foll alfo das Chriftentum nicht neben dem

Mohammedanismus als einflußlofe Privatfache in Öfterreich

beftehen. fondern das einigende Element fein. welches die

öfterreichifchen Völkerfchaften unbefchadet ihrer nationalen

Eigentümlichkeit zu gemeinfamer Pflichterfüllung gegen Gott.
Kaifer und Vaterland verbindet. Religion und Politik.

Kirche und Staat werden alfo in diefer preisgekrönten

Antwort nicht als unvereinbare und getrennte Elemente von

einander gefchieden. fondern ungeachtet ihrer Selbftändigkeit

und Eigenheit in lebendige Beziehung zu einander gebracht.

Neu if
t das nicht; es if
t die Anerkennung der durch faft

zweitaufend Jahre bewährten Knlturkraft des Chriftentums
für den Einzelnen wie für die Gefamtheit. Es fcheint uns
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aber. daß diefe Anerkennung ehedem in Öfterreih klarer und

kraftvoller ausgefprochen wurde. Öfterreih hat. wie es in

der oben mitgeteilten. nicht preisgekrönten Antwort hieß.

wirklih einen katholifhen Charakter. Mit geringen Minori
täten nur bekennen fih feine Bewohner niht zur katholifhen
Kirhe. fo daß hriftlih und katholifh bisher für fie ein und

dasfelbe war. Dem Beobahter der Gegenwart kann es aber

niht entgehen. daß heute das Wort ..katholifh“ in gewiffen

katholifhen Kreifen Öfterreichs zurückgedrängt oder durh

„hriftlih“ in einer Weife erfeht wird. als ob es für Katho
liken ein Chriftentum ohne katholifhe Kirhe geben könne.

_ Der bereits vorbereitete allgemeine Katholikentag konnte

im September 1909 niht abgehalten werden. Unter den'

Urfahen der nicht ermutigenden Auffhiebung nahm wohl
die erfie Stelle der Mangel an katholifhem Bewußtfein
gegenüber dem übertriebenen Nationalismus ein. Diefer
Mangel hat aber auh die täglih zunehmende Trennung der

öfterreihifhen Völker von einanderin politifher und wirt

fhaftliher Beziehung zur Folge. Neueftens if
t

dadurh das

weitere Tagen des Reihsrates unmöglih geworden. Die

vorzeitige Shließung des Parlancents am 7
. Juli d. Js.

hat jeden Öfterreicher. der es mit feinem fhönen Baterlande

gut meint. in einen peinlihen Zuftand zwifhen Zagen und

Hoffen verfeht. Mit der Hoffnung auf Überwindung der

Obftruktion bei der herbftlihen Wiederöffnung des Reihs
rates find viele Abgeordnete heimgekehrt; diefe Hoffnung
wird aber duch die Drohung der Slowenen in Shah ge
halten. auf ihrem Widerftande zu beharren. ja ihn zu ver

fhärfen.
c“

'

Eine Reihe von großen. wirtfchaftlihen und politifhen

Shwierigkeiten. die am 1
. Januar 1909 wenigftens noh

niht offen zu Tage lagen. drängen heute. erufter und nach
denkliher wie damals zu fragen: Was tut uns Ofterreihern
am meiften not? Wieder fteht ein allgemeiner Katholiken
tag in Ausfiht. der mindeftens indirekt fih bemühen wird.
auh diefe Frage zu beantworten. Es wäre ja fhon eine
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fehr dankenswerte Antwort. wenn gelegentlih diefer Tagung

in Innsbruck der traurige Bruderzwift der Tiroler einem

dauerhaften Frieden Plah mahte und fo die Tiroler allen

Öfterreihern durh die Tat zurufen könnten: Einheit und

Einigkeit vor allem tut uns not! Vermag aber die katholifhe
Glanbensüberzeugung nicht einmal Mißhelligkeiten und Mei

nungsverfhiedenheiten eines einzigen Volksftammes wenigftens

im deutfhen Sprachgebiete zu beheben. wie foll fie genügen.

um eine Reihe fremdfprahiger Nationalitäten zum gemein

fchaftlihen Erftreben des allgemeinen Reihswohles zu ver

binden? Sollte wirklih. wie manhe fagen. der Streit der

Tiroler nur im perfönlihen Ehrgeize Einzelner feinen Ur
grund haben. fo kann es wahrlich kein befferes Mittel zur
Befeitignng des Streites geben als die ftrenge Betätigung
der katholifhen Pfliht zur demütigen Zurückftellung der
perfönlichen Intereffen zu Gunften der Bruder- und Friedens
liebe. In Wirklichkeit liegt die Differenz zwifhen den Par
teien tiefer. Die ..Klarftellung aci re8 '1*1r01el1868“ durch

Freiherrn v. Biegeleben im Wiener „Vaterland“ (5
,
Juli 1910)

läßt darüber kaum einen Zweifel. Darin ift aber auch der

Weg zum Frieden klar angegeben. Die chriftlih-foziale Partei
darf nur ihrem einwandfreien Programm vom 10. Oktober

1901 entfprechend fih feft auf dem katholifhen Boden er

halten. Auf Grund diefes Programms hat der herrlihe“
greife Erzbifhof Aihner. der foeben fein_70jähriges Priefter
jubiläum begangen hat. 1902 die Verfhmelzung der beiden

Parteien in eine für möglih erklärt.

Freilih werden auh Stimmen laut. wonah die Reli

gion mit der Politik nihts zu tun. der Katholikentag fih
aber nur mit der Religion zu befhäftigen habe. Dann wäre

freilih jede Hoffnung aufzugeben. Allein eine folhe Unter

fchähung des katholifhen Gedankens if
t den Parteien felbft

fremd. Die Feinde der katholifhen Kirhe. die auh von

einem ftarken. innerlih gefeftigten Ofterreih nihts wiffen

wollen. fürhten fih vor der Maht des katholifhen Ge
dankens. Daher freute fih deren Preffe unbändig über die
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Vereitelung des vorjährigeu allgemeinen Katholikentages.
und gegenwärtig ift fie eifrigft bemüht. Zweifel an dem Ge

lingen der bevorftehenden Innsbrucker Tagung zu verbreiten.

Schlimmer ift. daß im eigenen hriftlihen und katholifchen
Lager die Zuverfiht auf den Erfolg des Tages zu wünfchen
übrig läßt. Immer wieder wird berichtet. daß die hriftlih
fozialen Tfhehen dem Katholikentage fern bleiben wollen.
und in deutfchen. hriftlih-fozialen Blättern tauht die Frage

auf. ob nicht nationale Katholikentage in Öfterreich beffer

wären als ein großer öfterreihifher. der doh nur dem

Schein nach ein allgemeiner fei. Es gehört ja in der Tat.
ein ziemlih hoher Grad von Optimismus dazu. um große

Erfolge von dem Innsbrucker Katholikentag für die natio

nale Verftändigung und damit für die Befferung der öfter

reihifhen Verhältniffe überhaupt zu erhoffen. „O du mein

Öfterreich! -“ dies Wort entringt fih einem Seufzer
ähnlich dem Vaterlandsfreunde. der den verworrenen Knäuel

der inneren und äußeren Verhältniffe aufmerkfam betrachtet.

Der Vater der hriftlih-fozialen Partei. der unvergeßlihe

Freiherr Karl von Vogelfang. würde wohl diefen Seufzer
ebenfalls kaum unterdrücken können. Mit fcharfem Blicke

hat er nämlich vor allem in dem katholifhen Selbftbewußt

fein das Heil Öfterreichs gefehen. Er begrüßte 1876 die

Wallfahrt der flavifhen Öfterreicher nah Rom als eine

Gewähr ..für die Erhaltung eines katholifhen d
.

h
.

einzig möglihen Öfterreich“. „Das katholifhe Be
wußtfein des durh die abendländifhe Kultur erzogenen

Slavenvolkes“. fo fchrieb er. „fchützt ftärker als jede Kriegs

maht unfere Grenze gegen Often. Man mag es Kultur

ftolz. man mag es Glaubensinnigkeit nennen. es hält die

abendländifhen Slaven mit unwiderftehliher Kraft ab. den

Verfuchungen des Nationalitätsprinzips und der Attraktions

kraft des größeren Körpers zu widerfteheu“. Im Anfhluß
hieran richtete Baron v. Vogelfang an die Deutfchen Öfter

reichs die Aufforderung: „das Bewußtfein von dem Werte

ihres Katholizismus. der beften Verftärkung der politifhen
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Bindemittel des katholifchen und autonomiftifchen Öfterreich.

zu bekennen.“

Als er 1878 gegenüber der liberalen Wiener ..Vorftadt
zeitung“ den Grundgedanken der chriftlich-foziälen Partei
betonte. nämlich ..für alle produktiven Stände einzutreten“.
fchrieb er: ..Im Grunde der Seele fchlummert der eigent

liche Grund ihrer (der femitifch-liberalen Preffe) Abneigung

gegen unfere Haltung: es if
t der religiöfe. Sie kann

es uns nicht verzeihen. daß wir ernfte Chriften. entfchiedene

Katholiken find und daß diefe Überzeugung unfere ganze
Stellungnahme durchzieht. In diefem Punkte werden
wir ihr allerdings keine Konzeffionen machen.“ -
Hat diefe Überzeugung v. Vogelfangs von de'r einzig

artigen Kraft des katholifchen Selbftbewußtfeins für den

Beftänd und die Gefundung Ofterreichs feitdem in den öfter

reichifchen Katholiken aller Kronländer zu- oder abgenommen?

Das ift eine heikle Frage. auf die eine Antwort klipp und

klar kaum zu geben ift. Leider werden wir uns aber kaum

täufchen. wenn wir mindeftens nicht das gewünfchte Wachs
tum diefes reichserhältenden Elementes im Sinne v. Vogel

fangs konftatieren. währenddie Gefahren für den Beftänd

Öfterreichs außen und innen zugenommen haben. Vielleicht

bewegt ein kurzer Blick auf diefe Gefahren den einen oder

andern chriftlich gefinnten Ofterreicher. v. Vogelfangs Gefam

melte Auffätze zur Hand zu nehmen. Es wäre eine vor

zügliche. wenn nicht die befte Vorbereitung auf den Inns
brucker Katholikentag; das Studium diefer Geiftesreliquien

darf auch zu den Dingen gerechnet werden. die uns Öfter

reichern not tun.

Am Ende des vorigen Jahres if
t einem fonderbaren

Buche aus der Feder eines öfterreichifchen Generalftabs

offiziers eine feltene Bedeutung beigelegt worden. ..Unfer

letzter Kampf“ heißt das Buch. mit dem Untertitel: ..Das

Vermächtnis eines alten kaiferlichen Soldaten“. das 1906

(Wien und Leipzig. Stern) erfchien. und 1909 zum 2. Male
als 10, bis 12. Täufend aufgelegt wurde. Die nüchterne
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„Köln, Vztg.“ hat diefen Zukunftsroman. der den letzten
Verzweiflungskrieg Ofterreich-Ungarns in glühender Begeifte

rung für den Habsburger Thron und die öfterreihifhe Waffen

ehre feffelnd fhildert. fo ernft genommen. daß fi
e

ihm einen

Leitartikel widmete. 1) Jeder Lefer des fpannend gefhriebenen

Buhes wird die genaue Kenntnis der öfterreihifchen militä

rifhen und fonftigen Verhältniffe bewundern und mit dem

rheinifhen Blatte es fchlimm und auffallend finden. daß bei

der neuen Ausgabe desfelben manhes nahezu Wirklihkeit
geworden ift. was beim erften Erfheinen nur möglihe Zu

kunft war. Faft jeder Tag bringt die Verwirklihung eines

neuen Zuges in diefem Zukunftsbilde. Diefem gemäß er

öffnet fhließlih Montenegro den heimtückifhen Kampf. der
von Serbien unterftüht. von Italien zu Ende geführt. von

Rußland und Deutf land ausgenüßt. die Auflöfung des

Kaiferreihes in drei Königreiche herbeiführt. die nah Deutfh
lands Intervention in ein Schutzberhältnis zum deutfchen

Reiche treten fallen. .

..Es wäre nur zu wünfhen“. fhloß der Artikel der

Köln. Vztg.. ..der ,alte Soldat'. der bisher fo traurig

reht gehabt hat. würde mit feiner Prophezeihung (dem obigen

Zukunftsbilde) niht auh weiter Recht behalten“. - Was nun
den fhließlichen Ausgang betrifft. fo wird es wohl wie ge

wöhnlih anders kommen. als irgend Jemand. auh der ..alte

Soldat“. gedacht hat. Allein die Prämiffen für die Herbei
führung eines ähnlihen_endlihen Trialismus vermehren fih
täglih. Soeben find die flowenifhen Liberalen in heller
Wut darüber. daß der katholifhe ..Slovenec“ in einem

Artikel auf das geheime Wirken der großferbifhen Propa

ganda in Laibah aufmerkfam gemaht hat. Die tolle Be

geifteruug der radikalen chhechen für den Panflavismus

bezw. für den Anfhluß an Rußland if
t bekannt. Das fcham

lofe und treulofe Treiben der deutfhen Heilobrüder aller

Shattierungen. das auh der ..alte Soldat“ entfprehend

1
) Ein Menetekel. Von Theod. v. Sosnofskn. Nr. 950. 11. Nov. 1909.
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brandmarkt. raubt einem großen Teil der heranwachfenden
deutfchen Intelligenz die leßten Refte des öfterreichifchen

Patriotismus. Ghmnafiaften der erften Klaffe fchon. ja Bürger

fchüler kann man fehen. die mit der Kornblume im Knopf-
*

loch zur Schule gehen. ..Die Wacht am Rhein“ ertönt bei
- Südmark- und Sonnwendfeiern und allen möglichen Ge

legenheiten in den entlegenften Alpentälern. während das

..Gott erhalte!“ fpontan wenigftens immer feltener gehört

wird; k. k, Beamte aber find dabei nicht felten die Stimm

führer. Der deutfchländifche Guftav Adolf-Verein hat bisher
16320.143 Mark zur Unterftühung feiner Glaubensgenoffen

nach Öfterreich gefchickt. Ein Gutteil davon ift in den letzten
Jahren zur Dotierung der importierten Paftoren und Vikare.
die mit fanatifchem Eifer die ..Los von Rom-Bewegung“ und

damit auch die antiöfterreichifche Propaganda treiben. ver

wendet worden. Männer. wie der famofe Franko Stein.
der in der Reichsratsfitzung vom 1

.

März 1902 erklärte.
jeder öfterreichifche Patriot fe

i

ein Dummkopf. find auch die

eifrigften Los von Rom-Apoftel.,

Im äußerften Often glüht der alte Haß zwifchen Polen
und Ruthenen beftändig. Der letzte blutige Ausbruch diefes
Vulkans auf der Lemberger Univerfität Anfang Juli d. J.

if
t

noch in frifchem Andenken. Es ift keine bloße Vermutung.

daß Rußland diefen Zwift an feiner Grenze nicht ungern

aufmerkfam beobachtet. Das irredentiftifche Treiben der Ita
liener in Trient und Trieft ermutigt nach wie vor das

Dreibund-Jtalien zur Vorbereitung auf ..den lehten Kampf“

trotz aller diplomatifchen Komplimente. Die ungarifche

Reichshälfte endlich behält. foweit darunter die magharifche

Regierung zu verftehen ift. bei allen Wandlungen ihre chau

viniftifche Gefühlspolitik und fteuert blind weiter darauf los.
beim legten Kampfe die Rolle zu fpielen. die der ..alte
Soldat“ ihr auf Grund der bisherigen Entwicklung zuerteilt.
..Der leidenfchaftliche und unduldfame Nationalismus des

Magharentums bezw, feiner Vertreter bildet die erfte und

größte Gefahr. fowohl für die ftaatliche Entwicklung
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Transleithaniens als auch für die Zukunftsgeftaltung der

Gefamtmonarchie.“ So hieß es kürzlich in dem vorzüglichen
Artikel der ..Hiftor-polit. Blätter“ Bd. 145 S.837 ff. über

..die Stellung der magharifchen Katholiken in dem Kampfe

zwifchen Krone und Parlament“. zu dem wir hier in unferem
Artikel eine fchwache Parallele liefern möchten.
So if

t das alte Habsburgerreich voll von zentrifugalen

öfterreichfeindlichen Elementen. die mit den Feinden an den

Grenzen konfpirieren oder folche Feinde wenigftens wünfchen.

Mögen fi
e aber untereinander felbft fich befeinden. fo find

fi
e

doch wieder einig im Haffe gegen den Klerikalismus.
worunter fi

e die katholifche Kirche verftehen, Jeder Katholik.
der in Öfterreich feine Pflicht gegen die Kirche erfüllt. gilt

bekanntlich als Klerikaler. Es follte nun eine einfache Kon

fequenz für die vaterlandstreuen katholifchen Öfterreicher aller

Nationen fein. daß fi
e ihrerfeits. im treuen Anfchluß an die

Kirche und den ererbten katholifchen Glauben miteinander

verbunden. eine mächtige einige Gegenwehr für das Vaterland

darftellen. Diefe Konfequenz war in dem Programm

Vogelfangs enthalten. Von feiner Berufung zur Arbeit
am Vaterland“ hat er fein Ideal durch diefes Organ der

katholifch-konfervativen Partei unentwegt zu verwirklichen

fich bemüht. Wie weit die Partei felbft. die fagen konnte:

..In Deinem Lager if
t

Öfterreichl“ diefes Ideal erreicht
hat. welche Umftäude mit und ohne Schuld derfelben der

neuen chriftlich-fozialen Partei die Führung der katho

lifchen Völker von Öfterreich überlieferten. das if
t

hier nicht

zu befprechen. Jedenfalls haben zumal nach der teilweifen

Verfchmelzung beider Parteien die Ehriftlich-Sozialen den

katholifchen Gedanken v. Vogelfangs gegenüber dem öfterreich

feindlichen Nationalismus zum Ausdruck zu bringen. Bei

der gegenwärtigen Krifis. die bekanntlich durch das Verlangen
der Italiener nach einer italienifchen Rechtsfakultät in Trieft
herbeigeführt wurde. fcheint uns das nicht im gewünfchten

Maße gefchehen zu fein.

Allmählich if
t in der Parole der chriftlich-fozialen

Hiftor.-polit. Brauer nur?! (1910) 5
,

28
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Reichspartei ..deutfch-chriftlich-öfterreichifch“ der Akzent über

wiegend ftark auf das ..deutfch“ gelegt worden. Wie weit die

ftarke Betonung des nationalen Momentes feitens der katho

lifchen Slaven hiezu mitgewirkt hat. mag unerörtert bleiben.

Iedenfalls hat das ausfichtslofe Streben der chriftlich-fozialen

Deutfchen. mit den radikalen und liberalen deutfchen Par
teien die fogen. Gemeinbürgfchaft zu bilden. ungünftig ge

wirkt. Die gutgefinnten Elemente flavifcherfeits wurden

noch mehr abgeftoßen und zur flabifchen Union gedrängt;

die liberalen Deutfchen aber. die nun einmal die kindifche
Gefpenfterfurcht vor dem Klerikalismus nicht aufgeben wollen.
wurden nicht gewonnen. Nur diefes Überwuchern des natio
nalen Gedankens erklärt es. daß der Vorfchlag der Re

gierung. die italienifche Rechtsfakultät an der Wiener Uni

verfität zu etablieren. auch bei den deutfchen Chriftlich

Sozialen auf Widerftand ftieß. Die Gefahr. den irreden

tiftifchen Umtrieben durch die Gründung der Fakultät in

Trieft Vorfchub zn leiften. if
t

doch jedenfalls größer als die

Gefährdung des deutfchen Charakters der Stadt Wien. Die
Artikel in den deutfchen chriftlich-fozialen Parteiorganen

haben das Gegenteil hievon nicht zu erweifen vermocht.

Unterm 12. Auguft d
. I. muß das chriftlich-foziale

Grazer Volksblatt fich von der italienifchen Grenze bezüglich

der zunehmenden ..Grenzaffären“ berichten laffen: ..Die

irredentiftifche Verhehung hat gegenwärtig i
n Italien Formen

angenommen. von denen man fich in Öfterreich fchwerlich
eine Vorftellung machen kann. Diefe Verhehung. der man

von obenher wohlwollend gegenüberfteht. ja fie unter ge

wiffen Deckmäntelchen fogar aufs kräftigfte fördert. beginnt

*eben ihre Früchte zu tragen.“

Der deutfche Nationalismus hat in diefem Falle u. E.
das patriotifche Reichsintereffe beeinträchtigt. Gewiß waren

die Maßregeln zu billigen. welche der große Führer 1)r. Lueger

zur Wahrung des deutfchen Charakters von Wien gegen

über maßlofen tfchechifchen Forderungen getroffen hat. Diefe

Wahrung hat jedoch ihre Grenzen. Es darf nicht überfehen
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werden. daß das deutfche Wien doch auch die Hauptftadt
des gemifchtfprachigen Öfterreich ift. Wird die Notwendigkeit
einer eigenen Rechtsfakultät für die italienifchen Reichs
angehörigen zugeftanden. dann kann die Etablierung einer

folchen in Wien doch nur von einer übertriebenen nationalen

Empfindlichkeit als Gefahr für die Deutfchen angefehen
werden. Unter normalen Verhältniffen muß es für die

italienifchen Studenten wie für die deutfchen von Vorteil

und im Intereffe Öfterreichs fein. wenn beide im gemein

famen Zentrum des Reiches vereinigt find. Allerdings fehlen
diefe normalen Zuftände. aber fi

e

müffen doch angeftrebt

werden. falls die Zerfetzung nicht Fortfchritte machen foll.
Die Zerfeßung zeigt fich in der felbftfüchtigen Erftrebung'

von Vorteilen für die eigene Nation ohne Rückficht anf das

Wohl des Ganzen. Das Verlangen der Slowenen nach
einer eigenen Univerfität in Laibach. die Forderung der Polen.
das Kanalprojekt auszuführen. das zum Schaden des Reiches
nur in ihrem Intereffe gelegen ift. find fmließlich von dem

felben Geifte eingegeben. der die Deutfchen drängt. Wien

allein für fich zu beanfpruchen." Gegen folchen Separatismus

kann nur eine höhere einigende Idee helfen. die über der

Nationalität fteht. Grillparzer nannte diefelbe 1849 Huma

nität. als er das Wort prägte: ..Der Weg der neueren
Bildung geht von Humanität durch Nationalität zur Beftia
lität.“ Wir fehen diefes einigende Band im gemeinfamen

katholifchen Glauben der Völker Ofterreichs. und wenden

auf Öfterreich an. was unlängft bezüglich Ungarns gefagt

worden ift: ..Es if
t

tief bedauerlich. daß heute magharifche

und auch nicht magharifche Katholiken fich kaum mehr be

wußt find. daß der die ganze Menfchheit umfaffende katho

lifche Gedanke hoch felbft über dem berechtigten nationalen

Gedanken fteht und daß Radikalnationalismus und. Katho

lizismus direkt unvereinbar find" (Hift.-polit. Bl. Bd, 145
S. 849). Es fällt uns nicht ein. ungerechterweife die Ehriftlich
Sozialen irgendwie des Radikalnationalismus zu befchuldigen.

Allein eine zu ftarke Hervorhebung des nationalen Mo
28*
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mentes und damit eine Abfhwähung des katholifhen Ge

dankens wird fhwerlih in Abrede zu ftellen fein. Und doh

fhrieb Bogelfang 1876: „Öfterreich if
t

katholifh. fo lange

es ift.“ Als Ziel der chriftlih-fozialen Partei gilt ja doh.
einen Zufammenfhluß aller öfterreichifchen Katholiken in

einer wirklihen Reihspartei herbeizuführen, Jedes einfeitige

nationale Parteiintereffe if
t eine Gefahr für die Erreihung

diefes Zieles.

Noh etwas beftärkt uns i
n der Furht. daß auf hriftlich

fozialer Seite die deutfche Nationalität übermäßig betont

wird. Der beliebte ..Tiroler Volksbote“. den der gott

begnadete Volksfchriftfteller „Reimmihel“ zu einer Macht im

Volkslebeu geftaltet hat. legte in Nr. 5 vom 27. Februar

d
. I. ..das Wefen und die Ziele der ,chriftlich-fozialen Reichs

partei“ dar.

„Die chriftlich-foziale Reichspartei“. heißt es dort. ..wurde

ganz genau dem deutfhen Zentrum nahgebildet. . . . Die

hriftlih-foziale Reihspartei in Öfterreih und das Zentrum in

Deutfhland find nah ihrer Verfaffung. nah ihrem Programm

und ihren Zielen zwei vollftändig gleihe Parteien. es befteht

kein Unterfhied zwifhen beiden. Gerade durh feine überaus

zweckmäßige Verfaffung war es dem deutfhen Zentrum möglich.

Leiftungen zum Wohle des katholifhen Volkes hervorzubringen.

über die man in der ganzen katholifhen Welt mit Staunen

redet. In der katholifhen Preffe aller Länder. von den her
vorragendften katholifhen Männern. von Bifhöfen und Prälaten

_wurde das Zentrum mit den höhften Lobfprühen überhäuft.

auh die Päpfte. fowohl'Leo x111. als auh Pius )(. haben
dem Zentrum öfters ihre volle Zufriedenheit ausgefprohen. ja

fi
e

haben das Zentrum als eine Mufterpartei für andere

katholifhe Länder hingeftellt. Und dies gefhah alles. obwohl
das Zentrum ganz beftimmt erklärt hat. es fei keine kon

feffionell-katholifhe. d
.

h
. religiöfe. fondern eine politifhe
Partei.
- Man lieft und hört oft. die Verhältniffe in Deutfh

land feien ganz andere. wie in Öfterreih. aber noch niemals

wurde gefagt. worin die Verfchiedenheit beftehe. Jh kann
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trop eifrigen Nahdenkens einen wirklichen Unterfchied in den

Verhältniffen nicht finden.
“

Ob der letzte Satz nicht bei manchem Lefer Kopffchütteln

hervorgerufen hat? - Bedarf es für einen Kenner Öfter
reichs und Deutfchlands wirklich noch ..eifrigen Nachdenkens“.
um den großen Unterfchied zwifhen hier und dort. ins

befondere mit Rückficht auf die Lage der Katholiken zu ent

decken? Der die Exiftenz Öfterreichs bedrohende Nationa

litätenhader hemmt die Entwicklung Deutfchlands nicht. Mit
dem fchweren nationalen Problem Öfterreichs hat fich das

'

deutfche Zentrum nie zu befhäftigen gebraucht. Die fhwache
polnifche Minorität hat ihm allerdings dank der unvernünf
tigen preußifchen Politik zu fchaffen gemacht; eine Parallele
zu den öfterreihifchen Verhältniffen if

t damit aber niht ge
geben. Die erfte fchwierige Frage if

t

hier. wie eine Fraktion
von der nationalen Einheit und Stärke des deutfchen Zen
trums in Öfterreich überhaupt zuftande kommen foll.
Die fozialen und wirtfchaftlichen Verhältniffe Öfterreichs

find von denen Deutfhlands außerordentlich verfchieden.
Der Arbeitseifer und die foziale Betätigung des Zentrums
kann gleichwohl hier noch am eheften dem öfterreichifchen

Parlamente zum Mufter dienen. Ob aber das Zentrum

hier mit demfelben Erfolge arbeiten könnte wie in Deutfch

land. bleibt fraglich. Karl v. Vogelfang fah fich 1877 ver

anlaßt. „dem eminent begabten. welterfahrenen und raftlos
tätigen Führer der Zentrumspartei“ und dem Zentrum in

der Auffaffung der fozialen Frage zu widerfprechen)) Er
konnte fich Windthorft gegenüber auf eine lange Reihe von

Arbeiten über die prinzipielle Stellung zu allen fozialen
Fragen berufen. Heute noch wird man die Überlegenheit

in Vogelfangs Darlegung anerkennen müffen. In ähnlicher
Weife hat er fich mit Peter Reihenfperger bezüglih der

Wucherfrage auseinandergefeht. Der Berliner „Germania“
als dem damaligen ..Zentralorgan der preußifchen Katholiken“

1
)

Gefammelte Auffäße. LL. 1886. l. 384 ff
.
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hat er 1876 ziemlich fcharf ihre allzu preußifcb gefärbte

Auffaffung der Aufgabe Öfterreichs vorgehalteni) Auch der

„Augsburger Boftzeitung“ if
t er nach derfelben Richtung

hin berichtigend entgegengetreten.“) Nicht wenige deutfche

bezw. preußifche Katholiken und ihre Vertreter im Zentrum

haben- wie ihre Differenzen im eigenen Lager zeigen- feitdem

fich mit dem Geifte Friedrich ll. noch mehr vertraut gemath
der für Öfterreich recht wenig Verftändnis hat und deshalb
von Vogelfang bekämpft wurde, Es kommt uns daher be

fremdlich vorf wenn ein'Tiroler Blatt fo ganz und gar das

deutfche Zentrum als Vorbild für die >)riftlich-foziale Partei
hinftellt, weil es keinen Unterfchied in den Verhältniffen

zwifchen Öfterreich und Deutfchland finden kann.
“
Eingehend hat Vogelfang fich mit der-Iudenfrage be

fchc'iftigt, die fiir Öfterreich fo außerordentlich wichtig ift, die

aber das deutfche Zentrum infolge der anders gearteten Ver

hältniffe wenig intereffiert. Auch diefer Punkt flößt Ve
denken ein, ob es gut ift! fo ftark die völlige Unterfchieds

lofigkeit zwifchen dem deutfchen Zentrum und der chriftlich

fozialen Reichspartei zu betonen. _
Eine-Hauptdifferenz zwifchen Öfterreich und Deutfchland

befteht in den religiöfen Verhältniffen. Die Katholiken be

finden fich draußen i
n der Minorität; fie haben einen harten

Kulturkampf hinter fichU den die junge Generation freilich

vielfach vergeffen hat. Dank der Konfeffionalitiit der Schulen

haben die deutfchen Katholiken ein tüchtiges zahlreiches Korps
der Intelligenz aus dem Laienftande- das für die Kirche
ftets zu haben ift. Die Vroteftantifierung der Katholiken
wird durch den mächtigen Boruffismus unter dem Scheine
der paritätifchen Gerechtigkeit eifrig betrieben. -Die Maffen
des Volkes find- zumal in den proteftantifchen Gegenden

von dem fozialdemokratifchen Gifte und vom Unglauben viel

leicht mehr verfeucht als in Öfterreicb. Immerhin if
t ein

1
)

Gefammelte Auffäße' l 344.

2
) Ebenda. l 347.
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ftrammes Regiment der Juftiz und Polizei bemüht. Ordnung

zu erhalten, Die Katholiken fordern ihr Recht und fi
e er

halten es zwar nicht immer voll und ganz. aber fi
e

haben

felten Grund fich für rechtlos und vogelfrei anzufehen.
Wie viel anders liegen die Verhältniffe in Öfterreich!

Die Völker find durchweg über 90"/0 katholifch. Bei der

großen Verfchiedenheit und Eigenart der einzelnen Kron

länder. die ungleich größer ift als in den Provinzen Preußens
und in den Staaten Deutfchlands. läßt fich fchwer ein all

gemeines Urteil über Sitten und Gefittung Öfterreichs fällen.
Man irrt aber kaum. wenn man das eigentliche Volk in

allen Kronländern nach feinen Anlagen fehr hoch einfchäht.
Es ift immer noch das gemütliche Öfterreich im gutem Sinne.
das zumal den Norddeutfchen. falls er irgend billig denkt.

anzieht. Abgefehen von der Gemütsart des öfterreichifchen
Volkes if

t es das ererbte katholifche. treuherzige Glaubens

leben. das anheimelnd wirkt. Allein die interkonfeffionelle

Schule. worin -die Religion als Unterrichtsgegenftand ein

kärgliches Dafein friftet. hat bereits viel von diefem ererbten

Volksgute befeitigt.
'

Graf Silva Tarouca. der Präfident des Zentralkomitees
der Katholiken Öfterreichs. hat deshalb. leider ganz richtig.

die religiöfe Unwiffenheit als den größten Schaden Öfter

reichs bezeichnet. 1) Hierin if
t

Deutfchland entfchieden im Vor
teil. Schlimmer aber noch ift. daß der genannte Kenner

der öfterreichifchen Verhältniffe der traurigen Wahrheit ent

fprechend fagen mußte: ..Auf den öfterreichifchen Katholiken
tagen fieht man den hochw. Klerus. einige Mitglieder des

Adels und einen verhältnismäßig kleinen Teil des Volkes.
Die gebildeten Stände fehlen beinahe gänzlich.
Sie fehlen. weil fie die Religion nicht kennen.
fie kennen nur ein Zerrbild, der Religion. das
ihnen die Schule bietet.“ Man vergleiche damit die
Katholikentage Deutfchlands; kann man dann noch fagen:

1
) Apologetifche Rundfchau. 5
. Jahrg. 1909/10 S. 5
.
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Zwifhen den Berhältniffen Öfterreihs und Deutfhlands if
t

kein Unterfhied zu finden?
- Dazu kommt ferner das enge

Band zwifhen Staat und Kirhe in Öfterreih. das in Deutfh
land vielfah gelöft ift. Es foll nicht verkannt werden. daß
manhes Gute i

n

diefer engen Verbindung liegt. Oft genug
aber find die Übel größer. Den Katholiken wird bei der

indifferenten wenn niht feindfeligen Haltung der ausführenden
Staatsorgane niht felten der Shah des Gefehes, niht zu
teil. der den andersgläubigen oder direkt kirhenfeindlihen
Elementen entgegengebraht wird. Die empörende Haltung

des Unterrihtsminifters Marhet zugunften der rohen An

griffe auf die überzeugungstreuen katholifhen Studenten

if
t

noch in frifhem Andenken. Die Forderungen der fo

genannten Ehereformer_ find neueftens durh eine Agitations

fhrift des berühmten Präfidenten des öfterreihifhen Reihs
gerihtes Unger unterftüht worden") Die merkwürdige Zu
vorkommenheit des Kultusminifters Stürgkh auf die kühne

Befhwerde des evangelifhen Oberkirhenrats über die Borro

mäus-Enzhklika if
t das neuefte Beifpiel diefer Art,

Das gefagte genügt wohl. um den Unterfhied zwifhen
den Verhältniffen Öfterreichs und denen Deutfhlands wenig

ftens anzudeuten und daraus bei aller Einheit der Gefin
nung doh auh eine Verfhiedenheit der Aufgaben der Katho
liken hier und dort herzuleiten. die auh verfhiedene Mittel

zur Löfung derfelben bedingt. Kein Wort an dem Lobe des

deutfhen Zentrums. das ihm vom ..Tiroler Volksboten“
gefpendet worden ift. if

t

zu viel; aber eine „ganz genaue

Nahbildung des Zentrums“ kann eine hriftlih-foziale Re
formpartei. der fick] alle Katholiken Öfterreihs anfhließen
können. niht werden. wenn fi

e

ihr Ziel erreihen will. Zu
dem zeigt die Gefhihte Öfterreihs. daß die Katholiken fhon
vor der Unglücksverfaffung von 1867 felbftändig ihren
fhwierigen Verhältniffen entfprehend den Weg eingefhlagen

haben. der dem Zentrum mit Reht zum Lobe angerehnet

1
) Vgl, Reichspoft vom_14. Mai 1910 Morgenbl.
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F'

wird. Das Zentrum will eine politifhe. keine einfeitig kon

feffionelle Partei fein. Was an diefer Bezeihnung rihtig

ift. hat die katholifh-konfervative Partei in ihrem Aufrufe

zur Gründung des ..Vaterlands“ bereits 1860 fehr gut alfo
in ihrem Programm ausgefprohen: ..Und weil endlih die

Stärke unferer Überzeugung in dem Glauben an eine von

Gott gefeßte Ordnung beruht. fo wollen wir. wenn wir auch
nicht den Standpunkt eines fpeziellen Kirhenblattes ein

nehmen können und wollen. und wenn demzufolge rein kon

feffionelle_ Polemik uns fern liegt. in allem für die Gläubig
'
keit kämpfen gegen Unglauben. für Kirhlihkeit gegen Jn
differentismus und Lizenz; wir wollen kämpfen für Reht
und Autonomie der katholifhen Kirhe. fo wie wir auh
fchühen wollen Reht und Freiheit der Gläubigen
anderer hriftliher Bekenntniffe.“ Das if

t urfprüng

licher und dürfte klarer fein als die Devife ..politifh niht

konfeffionell.“ die im deutfhen Zentrum felbft zu einer be

dauerlihen Differenz geführt hat. 1) Es wäre mehr als

fhlimm. wenn der Streit zwifhen den deutfhen Katholiken

nah Öfterreich noch mehr importiert würde; der Bruderzwift
der Tiroler Katholiken hat fhon eine fatale Ahnlihkeit
damit. Was den Katholiken Öfterreihs am meiften not tut.

if
t

Selbftbewußtfein und Vertrauen auf die eigene gute Sahe.
Aus Jarckes Shrift: ..Staat und Kirhe in Ofterreih vor.
während und nach der Revolution von 1848“ und aus

Vogelfangs Auffähen kann die jeßige Generation diesbezüg

lich noh fehr viel lernen. was ihr das deutfhe Zentrum
nicht fagen kann.

*

Es if
t

befhämend für katholifche Öfterreiher. die im

engften Anfhluß an das deutfhe Zentrum und in einer

ganz genauen öfterreihifhen Nachbildung desfelben das Heil

für den alten Kaiferftaat fachen. daß ein proteftantifher.

reichsdeutfher. tühtiger Hiftoriker. Walther Schücking

1
) Vgl. Krueckemeyer: Ift das Zentrum eine konfeffionelle Partei?

Hamm 1908. S. 36 ff.
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1

feine deutfhen Landsleute auf die Maht der öfterreihifh
ungarifhen* Reihsidee aufmerkfam mahen mußte. Sein

Auffatz: „Die Zukunft Öfterreihs-Ungarns“. 1) der unferem

haftenden Lefepublikum nur wie ein Meteor leuhtete. bleibt

außerordentlih geeignet. das Selbftbewußtfein der Öfterreiher

zu ftärken. Wir hatten um fo mehr Urfahe ihn zu »be

grüßen. weil er der Hauptfache nah fih mit Vogelfangs
Ideen deckt. Mit der ihm eigenen Energie hat Vogelfang
den Dualismus als die ..unhiftorifhefte wie unnatürlihfte
und fhon deshalb teuerfte politifche Geftaltung“ der öfter

reihifhen Monarhie bekämpft; niht minder klar und ent

fhieden hat Shücking gezeigt. wie „das künftlich aufgepäppelte

Magharentum“ unmöglih Beftand haben kann. „Die Zu
kunft Öfterreihs kann nur auf dem Boden der Gleihberech
tigung aller Nationalitäten beruhen.“ Von diefem allen
Einfihtigen zweifellofen Grundfahe aus verdient die rheto

rifhe Frage unterftrihen und auh in Öfterreich beherzigt

zu werden. die Shücking rückfihtlih des heutigen Preußen

Deutfhland aufftellt: ..Wie follte man vom Standpunkte des

blöden Nationalismus. der fih bei uns leider der Gemüter
bemähtigt hat. den Dingen Öfterreih-Ungarns gereht werden

können k“

Der hoffnungsvolle Blick Shückings auf Öfterreihs

Zukunft beruht auf der natürlihen Einheit des Wirtfhafts
gebietes. die heute zu verkennen ..ein Wahnfinn wäre“. Die

„Vereinigten Staaten von Großöfterreih“. die er auf Grund

diefer Einheitlihkeit als Refultat der Entwicklung fteht. hat
Vogelfang durh fein entfhiedenes Eintreten für den Föde
ralismus vorbereitet. Über Shücking hinaus aber hat er

das höhere einigende Band der katholifchen Uberzeugung be

tont. das dem neuen Großöfterreih die Feftigkeit des alten

Habsburgerreihes geben foll.
i

Der Blick nah außen ringsum über die fhwarzgelben

Grenzpfähle if
t niht gerade erfreulih; die Betrahtung der

1
) Süddeutfhe Monatshefte'JOktober 1909. S. 411 ff
.
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wirtfchaftlichen Verhältniffe im Innern nötigt noch mehr zu
feufzen: „O du mein Öfterreichl“ Die Landwirtfchaft kämpft

feit Jahrzehnten einen fchweren Kampf um ihre Exiftenz

ohne frohe Ausficht auf gründliche Befferung, trohdem Öfter

reich vorwiegend ein Agrikulturftaat iftf der in der Induftrie

nicht den Erfaß hat, den Deutfchland findetf noch haben
kann. Die Auswanderung hat daher in fo erfchreckendem Maße

zugenommen, daß unter den europüifchen Staaten Öfterreich

heute die meiften Einwohner hierdurch verliert, Das riefige

Defizit der Staatseifenbahnen- der Tiefftand der Finanzen
und die Schwierigkeit ihrer Sanierung, die wachfende Teue

rung der Nahrungsmittel troß der reichen Bodenfchühe: all

diefe Not drängt doch wohl .zur vernünftigen Beilegung des

nationalen Haders und zur Verftcindigung der Völker.

Freilich gibt es keinen größeren Feind der verftündigen Über

legung als den nationalen Fanatismus. Der neue Bifchof
von Leitmeriß Groß hat in feinem erften Hirtenfchreiben den

Nationalismus eine Hürefie genannt. Die liberale und

radikale Vreffe hat fich ja darüber aufgeregt. Soll diefes
energifche Bifchofswort aber Erfolg haben, fo müffen wenigftens
»alle Katholiken den gebührenden Abfcheu vor der Härefie

haben. Der Individualismus und die Willkür der Meinung

hat jedoch diefen Abfcheu gewaltig abgefchwächt,

Trotz, alledem foll die Hoffnung auf den guten Kern

Öfterreichs nicht fchwinden. Immer noch hat er aus den

finfteren Wolkenf die den Beftand des Habsburgerreiches

bedrohten- wieder hervorgeleuchtet. Die energifche Arbeit der

Katholiken in den letzten Jahren darf nicht vergeblich getan
fein; noch if

t

fi
e

nicht intenfiv genug und noch weniger all

gemein. Möge der Innsbrucker Katholikentag nach beider

Rückficht hin „erfolgreich wirken und die erfehnte Antwort

auf die Frage geben- was dem katholifchen Öfterreich am

meiften nottut.
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Im vorigen Jahre brahten die Zeitungen die Nahriht.
daß der Abt von Montekaffino geftorben fei und der Deutfhe

Kaifer fih durch einen Abgefandten bei der Beerdigung habe
vertreten laffen. Da fagte fih wohl jeder. daß es kein ganz

gewöhnliher Menfh gewefen. über deffen fterblihen Überreften

fih die Gruft gefhloffen hatte; genaueres über ihn werden
aber die meiften Lefer niht gewußt haben. denn nicht vor der

breiten Offentlihkeit wickelte fih fein Leben ab - er war ja
ein Mönch. und wenn auh nihts Menfhliches ihm fremd blieb.

fo hat er doh die Menfhen. und was fi
e

zu bieten haben. nie

gefuht. Uns Deutfhen hat er näher geftanden. Denn obfhon
er beinahe fein ganzes Leben fern dem Heimatslande zubrahte.

deutfhe Art hat er nie verleugnet. dem deutfhen Namen hat
er in Welfhland Ehre gemaht. Es if

t darum eine Pfliht der

Dankbarkeit. fein Andenken unter uns aufzufrifhen und die

wihtigften Momente aus dem Lebensgange des bedeutenden

Mannes feftzuhalten. ..damit. wer ihn im Leben gekannt und

geliebt hat. ihn vielleiht noh mehr liebe und manchmal mit

dem Verklärten geiftig verkehre. wer ihn aber niht gekannt hat.

wenigftens fehe. wie groß und -gut Gott in feinen Dienern ift“.
>

Diefer Gedanke war es auh. der den mit dem Verftorbenen

innig befreundeten Erzbifchof von Capua Kardinal Capecelatro

veranlaßte. in großen Zügen ein Lebensbild desfelben zu entwerfen.

welches den folgenden Zeilen zu Grunde liegt (CommernoraZione
(ii l)on 80nika2iu3 Maria Krug, Monte (li Monteeaeeino.

Koma. Oeeelee 6c (Ii. 1910).
Als die proteftantifche Gattin des proteftantifhen Gens

darmeriewachtmeifters Johann Krug in Hünfeld bei Fulda am

9. September 1838 einem Knäblein das Leben fhenkte. ahnte

fi
e

ficher niht. daß fi
e den künftigen Erzabt von Montekaffino.
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den zweihundertzweiundneunzigften Nachfolger des großen heil.

Benedikt geboren habe. Auf den Wunfh der Mutter. welche

fchon damals eine befondere Andacht zur allerfeligften Jungfrau

Maria hatte. die fi
e

auch ihrem Sohne einflößte. wurde diefer

in der katholifchen Pfarrkirche feines Geburtsortes auf den

Namen Hermann Jofeph getauft. Er war erft fehs Jahre
alt. als die Familie nah Nordamerika auswanderte. Der

Vater ftarb jedoh auf der Hinreife in Bremen. Die Mutter

ließ fich mit den Kindern in Baltimore nieder und wurde nah
einem Jahre. von Redemptoriftenpatres vorbereitet. mit ihren
beiden älteren Kindern in den Schoß der katholifhen Kirche

aufgenommen. Den genannten Vätern vertraute fi
e

auh ihren

Hermann. deffen frühe Geiftreife. ftarke Phantafie und große

Lebhaftigkeit ihr Sorge mahte. zur Erziehung an.

Niht lange vorher war der Benediktinerpater Bonifaz
Wimmer von Metten* nach Penfilvanien gekommen mit der Ab

ficht. den Orden des h
l. Benedikt in Amerika einzuführen. und

hatte ein kleines Klofter. St. Bineenz. gegründet. Eine Reife
führte ihn nah Baltimore. wo ihn die Familie Krug kennen

lernte. Hermann fchloß fich mit freudiger Zuftimmung feiner

Mutter ihm an und nahm in St. Vinzenz das Ordenskleid,

Er war damals elf Jahre alt. Während acht Jahren eignete
er fich unter den Augen Wimmers. hauptfächlih als Autodidakt.

eine gute klaffifche Bildtmg an. *Damals fingen auh feine

künftlerifchen Neigungen. befonders für Mufik. an fich zu ent

falten.
*

Nahdem er dann in langem fhweren Kampfe fich zur

Klarheit über feinen Beruf durchgerungen hatte. widmete er

fich mit großem Eifer den philofophifhen und theologifchen
Studien und wurde am 21. September 1861 zum Priefter

geweiht. Ein Jahr vorher hatte er die einfahen Gelübde ab

gelegt. Nach zweijähriger augeftrengter Tätigkeit in der Seel

forge fhickte ihn fein Abt nach Rom. um in der Theologie zu
promovieren. Jin Dezember 1863 langte er in der ewigen
Stadt an und kehrte bei den Benediktinern von St. Paul ein.

Hier follte dem Ahnungslofen feine eigentliche Lebensaufgabe

nahegebracht werden.
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In St. Paul weilte damals der liebenswürdige Erzabt
Karl Maria de Vera von Montekaffino zum Befuche. Er fand
Gefallen an dem frommen. geiftvollen und lebhaften jungen

Ordensbruder und lud ihn zu einem Befuche auf Montekaffino

ein. Mit Freuden folgte Krug unverzüglich der Einladung
und die Heiligkeit des Ordens mit feinen großen Erinnerungen

und die gewinnende Perfönlichkeit de Veras nahmen ihn ge

fangen. Aus dem Befuche wurde ein bleibender Aufenthalt;

im Mai des nächften Jahres legte Krug in die Hände des

Erzabtes die feierlichen Ordensgelübde ab. nachdem Abt Wimmer

nur ungern und zögernd in die Trennung eingewilligt hatte.

Sofort wurde er in verfchiedenen Ämtern verwendet. in welchen
er Gelegenheit hatte. die reichen Gaben feines Geiftes und

Herzens nuhbar zu machen; aber der Abt hatte höhere Ab-4

fichten mit ihm; in dem talentvollen. ideal angelegten Mönche

hoffte er einen tüchtigen Mitarbeiter für die Verbefferung des

Klofterlebens in Montekaffino gefunden zu haben.
Von der Notwendigkeit einer Reform waren die einficb

tigeren Infaffen des Klofters überzeugt; über die Art und

Weife jedoch. diefelbe ins Werk zu fehen. gingen die Meinungen

nach zwei Richtungen auseinander. Der gelehrte Abt (diefer
Titel war ihm honoris 08.1188 verliehen) Carlo -Luigi Tofti

fah hauptfächlich in einer intenfiven Pflege der Wiffenfchaft den

Weg zur Geifteserneuerung. während der Erzabt der gewiß

richtigeren Anficht war. daß eine wahre Reform nur auf der

Grundlage klöfterlicher Afkefe nach der Regel des hl. Benedikt

fich aufbauen könne. eine reiche Geiftesbildung aber des Werkes

Krönung fein müffe. Diefer Anfchauung pflichtete Krug bei.
und fi

e gewann die Oberhand und behauptete fich auch nach

dem frühzeitigen Tode de Beras unter feinem Nachfolger Nicola

diArgemont. Die Durchführung diefer Reform war hauptfächlich

der durchgreifenden Energie Krugs und feines ausgezeichneten

Mitbruders Gaetano Bernardi zu verdanken.

Nachdem aber erft einmal die Reform in der kaffineufifchen
Kongregation Wurzel gefaßt hatte. lag der Gedanke nahe an

eine Reform des ganzen Benediktinerordens und eine Zufammen



. *f
- Don Bonifaz Maria Krug. 383

faffung fämtlicher Benediktinerklöfter der Welt in einer Spitze.

Papft Leo Ulli. hat diefen Gedanken bekanntlich zur Ausführung
gebracht und dem Benediktinerorden einen Primus gegeben. der

feinen Sitz in dem Klofter des hl. Anfelmus auf dem Aventin

in Rom hat. Krug und Bernardi waren die eifrigften Förderer

auch diefer fegensreichen Tat.

Als der Heilige Vater Papft Pius )(.' feine einfchueidenden
kirchlichen Reformen ins Werk fehte. war eine feiner erften

Maßnahmen die Erneuerung des alten gregorianifchen Kirchen

gefanges. Mancher mag fich darüber gewundert haben. und

doch if
t es fo richtig. daß die Verbefferung des religiös-fittlichen

Lebens vom gottesdienftlichen Leben ausgehen muß. 8b _fare
principjurn; fo dachte fchon der fromme Heide. Auch Krug

war von diefer Überzeugung durchdrungen und ftellte fofort

feine künftlerifchen Neigungen und Fähigkeiten in den Dienft

der Reform. Dem Haufe des Herrn durch die Künfte der

Architektur. Skulptur und Malerei die höchfte Vollendung zu

geben. damit es als ein Vorhof des Himmels ,auch äußerlich

erfcheine. den Gottesdienft durch heilige Mufik zur würdigften

Form des gefchöpflichen Verkehrs mit der Gottheit zu geftalten.

darauf waren alle feine Gedanken gerichtet. foweit fi
e

nicht

durch andere Amtspflichten in Anfpruch genommen wurden.

Am 9. Mai 1888 ernannte Papft Leo )(lll. ihn. der
unter dem Erzabte d'Orgemont das Amt eines Priors_ in

Montekaffino verfehen hatte. zum Abte des alten Klofters

St. Maria del Monte bei Eefena in der Romagna mit dem

Auftrage. den Benediktinerorden in das weitberühmte Heilig

tum wieder einzuführen. Es gelang ihm nicht nur in Kürze

froh aller Schwierigkeiten. das Klofter aus den Händen der

Familie Ehiaramonte wiederzuerwerben. er ließ auch die not

wendigften Wiederherftellungsarbeiten an Kirche und Klofter

ausführen. erneuerte die Andacht zu dem Gnadenbilde. übte

eine reich gefegnete Seelforgstätigkeit aus und fcheute keine

Mühe. den echt liturgifchen gregorianifchen Gefang. noch bevor

Papft Pius Ä. fein bekanntes Motuproprio erlaffen hatte. in
Eefena einzuführen. Sein Verdienft if

t es zum größten Teil.
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daß die Romagna gegenwärtig hinfichtlich der Pflege der heiligen

Mufik in ganz Italien den beften Ruf genießt. Als Autorität
in kirchenmufikalifchen Dingen war der Abt von Eefena in

Italien und iiber deffen Grenzen hinaus bekannt. Wie oft
pilgerte Meifter Perofi nach St. Maria del Monte. um mit

ihm Rat zu pflegen!

Krug blieb in Eefena bis zum Anfang des Jahres 1897.

anwifchen ftarb Erzabt d'Orgemont und fchon fehr bald darauf

auch deffen Nachfolger Ouandel. Die Wahl fiel jeßt auf Abt

Krug. und der Papft befahl dem Widerftrebenden. diefelbe an

zunehmen. Am Fefte des h
l. Jofeph im genannten Jahre er

griff er Befiß von feiner neuen Würde. Diefe legte ihm nicht
nur die oberfte Verantwortung für das Gedeihen der Erzabtei.

fondern auch für das mit ihr verbundene Priefterfeminar und

die ganze Diözefe auf. deren Oberhirte der Abt von Monte

kaffino ift. Und er nahm es mit der Erfüllung aller diefer

Pflichten wahrlich nicht leicht
>
dafür war er zuviel Seel

forger - gleichwohl vergaß er nicht feinen Herzenswunfch. der
ihn durch das ganze Leben begleitet hatte. durch vollendete

Leiftungen der Kunft das Lob Gottes zu verkünden. Und nun

befchloß er im Einvernehmen mit feinen Mitbriidern und unter

dem Beifalle des bejahrten Tofti. die Krhpta der Kirche. in

welcher die Gebeine des h
l. Benedikt und feiner Schwefter. der

h
l.

Scholaftika. ruhen. durch i). Defiderius Lenz und feine

Genoffen 'von der Beuroner Kunftfchule mit Gemälden und

Mofaiken ausfchmücken zu laffen. welche das Leben des ge

nannten heiligen Gefchwifterpaares und die Gefchichte des Bene

diktinerordens zur Darftellung bringen follten. Schon einige

Jahre vorher hatten fi
e aus Anlaß des vierzehnten Zenke

nariums der Geburt des hl. Benedikt die fogenannte Torretta

ausgemalt.

Daß die Italiener diefer erften Probe Beuroner Kunft.

welche fi
e

zu fehen Gelegenheit hatten. anfangs etwas fremd

gegeniiber ftanden. begreift man. und doch if
t es eine italienifche

Feder. welche den überwältigenden Eindruck auf den empfäng

lichen Befchauer mit folgenden Worten wiedergibt: ..Ich wüßte
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niht. was diefer Knnftfvrm. die eben eine hieratifche if
t und

fein will. abgehen follte. was diefen Geftalten mangeln follte.
die ausfehen. als vb ein Genoffe des h

l. Benedikt fi
e gefhaffen

hätte. der infolge eines glücklichen Auahronismns eine Meifter

fhaft der Zeihnung befaß. wie fi
e bei den Malern des beffern

italienifchen Onattrocento zu finden; jedenfalls aber muß man

zugeben; da if
t alles Erhebung. alles Freiheit. alles Friede.

alles Liebe und Milde. Wer das Bedürfnis fühlt. fih von

unwürdiger Knehtfhaft zu befreien. wer den Frieden fuht mit

fih und anderen. der komme hierher. an diefem Orte findet er

die erfehnte Ruhe und edle und erbaulihe Gefellfhaft (80m
rnernorarione p

,

57)“. Im Mai 1903 befuhte Kaifer Wil

helm 11. mit feinen beiden älteften Söhnen in Begleitung des

Königs von Italien Montekaffino. Als er das Werk fhaute.
das die Beuroner Mönche nah Anweifung Krugs gefhaffen

hatten. fand er nur Ein Wort. um feiner Bewunderung Aus:

druck zu geben: ..Himmlifhi himmlifh!“ Damals knüpften fih
die herzlihen Beziehungen. welche 'der Kaifer mit dem Erzabte

bis zu deffen Tode unterhielt.
Wie Krug die Koften für feine Kunftfhöpfungen. die fih

auf hunderttaufende Lire beliefen. beftreiten konnte? Hohe

Gönner. wie Papft“-Leo x111.. der deutfhe Kaifer. der Kaifer

von Öfterreih. der König von Italien u. a. fpendeten mit

fürftliher Freigebigkeit zu dem hehren Zwecke. aber das weitaus

Meifte mußte Krug fih von frommen und kunftliebenden Leuten
erbitten. Niht weniger als fünf Reifen mahte er zu diefem
Zwecke. und zwar wiederholt auh noh als Erzabt in vor

gerücktem Alter. Drei Mal reifte er nah Amerika. ein Mal

nah *England und ein Mal nah Bayern und Ofterreich. Leicht
mag es ihm _niht geworden fein. feine ftikle Zelle zu verlaffen

und bettelnd von einem Orte zum andern zu wandern; aber

es galt ja die Ehre des Allerhöhften. Diefer Gedanke ließ

ihn alle Mühfeligkeiten. auh alle Enttäufchungen und Ver

demütigungen. an denen es nicht fehlte. überwinden. Der Zweck

feiner Reifen wurde im Wefentlihen erreiht. die Vollendung

feines Lebenswerkes war gefihert; und fo mochte er feine

Hiftor.-poltt, Blätter URL-71 (1910) 5. 29
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leßten Lebensjahre im Hinblick auf fo viele Wohltaten und

gnädige Führungen mit dankerfülltent Herzen bei feinem ge

liebten Sanktuarium zubringen. Ein 10 Oeurn. das er zu
komponieren begonnen hatte. blieb unvollendet. als er am

4. Juli 1909 die Augen fürs irdifche Leben fchloß. um dort
oben die unvergängliche Schönheit zu fchanen und in die mueicu

euere des Himmels einzuftimmen.
Don Bonifaz Krug war ein Mann von ausgebreitetem Wiffen.

insbefondere ein Kenner vieler alten und neueren Sprachen.

und ein hervorragendes mufikalifhes Talent; er war von mehr
als mittlerer Größe. eine gewinnende Erfcheinnng von edlen

Umgangsformen. dem natürlichen Ausfluffe eines vornehmen

Charakters. Der Reiz feiner Unterhaltung wurde gehoben durch
eine fhöne. klangvolle Stimme. Auf feinen milden. freundlichen
Zügen lag ein Ausdruck der Ruhe und des Friedens. der den

Ernft und die Entfchiedenheit kaum ahnen ließ. die er ftets da

zeigte. wo die hohen Ideale des monaftifchen Berufes* und der

religiöfen Kunft in Frage kamen. Auf gleichgeftimmte Naturen

übte er eine unwiderftehlihe Anziehungskraft aus. So ver

ftehen wir die tiefinnige Freundfchaft. welche ihn mit dem Kar

dinal von Capua verband. In der Klage des greifen Kirchen
fürften um den hingefchiedenen Freund erklingen Töne. welche

lebhaft an die Totenklage St. Auguftins um feine Mutter

Monica erinnern; in feiner eingangs erwähnten Schrift hat er

ihm ein rührendes Denkmal gefeht.
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Erinnerungen an meine Million-reife in Kanada,
Mfgr. Graf Vah de Vaha und zu Luskod. Abt von St. Martin.

Angefichts* des allgemeinen Intereffes, welches die katho

lifche* Welt dem fernen Lande Kanada entgegenbringt und
in Anbetracht deffen. daß während der fchönen Fefte des

Euchariftifehen Kongreffes die Augen vieler eifriger Chriften

auf die neue Welt gerichtet fein werdenf entnehme ic
h meinem

Miffionars-Tagebuch diefe jeweils an Ort und Stelle und
unter dem Eindruck des Augenblicks gefchriebenen Blätter in

der Hoffnung, fie möchten manche genauere Auffaffung und

einige klarere Begriffe von jenfeits des Ozeans geben.

l.

Winnipeg.

. Die Glocken lüuteten den Angelus. als der Zug mit*

majeftc'itifchem Schwunge die lange Eifenbrücke nahm. die

über die trüben Fluten des Roten Fluffes gefchlagen ift.

Ich ftand vor den Toren von Winnipeg. Durch das Aus

fichtsfenfte'r des Salonwagens blickte ic
h

auf die weit in der

Ebene hingeftreckte Stadt. den neuen, rafch zu Berühmtheit
gelangten Mittelpunkt der nordweftlichen Provinzen. Der

allgemeine Eindruckdiefer von Tag zu Tag an Ausdehnung
und Bedeutung gewinnenden Wunderftadt. if

t

fo aus der

Ferne- dem gleich- den ihre Nachbarinnen in den Vereinigten

Staaten machen.

Holzbauten jeder Art und Formf Schuppen. Speicher.

Arbeitshüufer reihteu fich in endlofer Folge aneinander und

verloren fich inmitten bebauter Felder. Vefiedelte und un

befiedelte Flächen löfen einander ab und zeigen, daß alle

diefe Stadtviertel jüngeren Datums finde daß alles dem

Auge hier fich Darbietende der Gründungsperiode einer wer:

29*
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denden Stadt angehört. deren charakteriftifches Merkmal die

unzähligen Schornfteine. Röhren und Zylinder aller Formen
und Größen bilden. die fich fchwarz vom klaren Himmel

abheben. Als ebenfoviele Zeugen der induftriellen Ent

wicklung. als Unterpfand einer geficherten Zukunft.

Offenbar fehlt es dem Bilde von Winnipeg an male

rifchen Reizen; aber mag auch der Künftler dort wenig

Feffelndes finden und die Stadt jedes Anhauchs von Poefie
bar fein. fo ruft doch in dem mit den Notwendigkeiten des

Lebens .rechnenden Praktiker oder dem für die Eigenart

fremder Länder empfäuglichen Beobachter der bloße unge

wohnte und gewiffermaßen unzufammenhängende Anblick

diefes Ortes mannigfache Vorftellungen wach.
Der Bahnhof ift diefer Stadt oder beffer ihrer in der

Entwicklung begriffenen Vorftädte würdig - er ift noch im
Bau. Ouaderfteine. Baufteine aller Art. Dachziegel. Zement

find dort zu Bergen jeder Form und Größe aufgehäuft.

Eifenträger und -Holzbalken bedecken den Boden längs des

Bahnfteiges. Es fcheint. als folie diefer Bahnhof. ent

fprechend dem künftigen Wachstum der Stadt. gewaltige

Dimenfionen erhalten. Man erwartet nämlich mit Be

ftimmtheit. daß Winnipegs Einwohnerzahl jährlich um

25 Prozent fteigen. feine Bedeutung fich in zehn Jahren
verdoppeln wird. Alle Welt if

t

felfenfeft davon überzeugt.

und diefe Gewißheit erhöht die allgemeine Tatkraft und Be

harrlichkeit.
Kaum hält der Zug. da fehe ic

h eine fchwarzgekleidete

Schar von Menfchen auf dem Bahnfteig an meinen Wagen

herankommen, Zuerft halte ic
h das für einen von Geiftlichen

angeführten Hochzeitszug. in größerer Nähe jedoch erkenne

ic
h einige Ordensbänder und Schärpen auf den weißen Vor

hemden und Rofetten von gleicher Farbe in den Knopf

löchern. Kein Zweifel mehr
- es find Landsleute. die mir

einen fo liebenswürdigen Empfang bereiten.

Ich kann hier nicht alle Begrüßungsreden. alle Einzel

heiten diefes herzlichen und aufrichtig warmen Willkomms
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wiedergeben - niht unterlaffen aber will ih. zu fagen.
wie tief mih diefe warmherzige Aufnahme ergriffen. wie jene

Worte mih ermutigt haben. die Aufgabe. die ih mir geftellt.
zu erfüllen.

Auf der Straße erwartete uns ein langer Zug von

Wagen. Man geleitete mih zu einer Galakalehe. deren

reihe Aufmahung und fhwer verfilberte Laternen mih

darauf fhließen ließen. daß fi
e bei den feftlihen Anläffen

im ftädtifhen Leben verwendet zu werden pflegte, Ehrlich

gefagt. if
t ja eine fhlihte Ankunft. eine Drofhkenfahrt zur

Behaufung unter Voranfendung des Gepäcks mehr nah
meinem Gefhmack, Andererfeits aber bildete diefe mir durch
die Güte meiner Landsleute bereitete kleine Feier für mih
eine hohe. überrafhende Freude und bot mir trefflihe Ge-

i

legenheit..gleih bei der Ankunft alle Spihen unferer kleinen

Gemeinde kennen zu lernen. darunter die Männer. die diefe

zukunftreihe Stadt haben gründen helfen und fiher am

beften die Arbeitsbedingungen diefer Jnduftriezentren kennen.
*

Auf dem Wege zum Sitz des Erzbifhofs. jenfeits des
Roten Fluffes. im St. Bonifazius-Viertcl. durchfahren wir

Winnipeg in feiner ganzen Länge. Was foll ih davon er

zählen? Was _von diefer Stadt fagen. die i
n meinem Ge

burtsjahr noch gar niht beftand und an deren Stätte fih
noh vor wenigen Jahrzehnten die Steppe dehnte. in deren
Mitte die Angeftellten der Hudfongefellfhaft ein verfhanztes
Barackenlager errihtet hatten?

Diefes Fort wurde der Kern der nahezu 100.000 Ein

wohner zählenden Stadt. Der noh heute vorhandene Wart

turm wird mit Fug und Reht als der Grundftein zu diefer
Metropole des Weftens angefehen.

In jedem _Anfang fteckt ein Stück Romantik. und fiher
hat die Urbarmahung diefer Einöden. die erfte Bebauung

diefer jungfräulichen Erde. die erfte von der Pflugfchar ge

zogene Furhe ihren poetifhen Reiz. Halb Kaufleute. halb
Forfhungsreifende. wagten fih die Männer der Hudfon
gefellfhaft in die unzugänglihften Gebiete. in die wildefte
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Einfamkeit. kämpften als unerfhrockene Abenteurer wahre

Shlahten gegen Büffelherden und lagen beftändig mit den

Indianern im Kampfe. Die Gefchichte diefes Forts der

Hudfonbay-Gefellfchaft if
t eine ununterbrohene Folge merk

würdiger Ereigniffe. packender Epifoden. die *wie 'Coopers

..Lederftrumpf“ und ..Der letzte der Mohikaner“ anmuten.

War das die primitive. fozufagen epifhe Periode. fo ftehe

wir jetzt in der Profa-Epoche des Erwerbslebens.
i

Denn unleugbar if
t der Gefamteindruck von diefer

Handelsftadt reht profaifch. In allem gleiht fi
e

ihren

Shwefterftädten jenfeits der Südgrenze. So wie jeht
Winnipeg hat Chicago vor fünfzig Jahren ausfehen müffen.
Die Hauptftraße. duch die mein Weg führt. begrenzen rehts
und links anfehnliche Häufer und riefenhafte Handelsgebäude

jeder Art. Warenhäufer und Läden löfen einander 'ununter

brohen ab und bei einem rafhen Blick auf die mit taufend
Dingen in allen Formen und Farben prunkenden Schau

fenfter gewinnt man eine Vorftellung von-dem Gefamt

verbrauch und dem Riefenumfaß.
*

Angefihts des auf Shritt und Tritt Übereinftimmenden
glaube ic

h wieder einmal in den Vereinigten Staaten oder in

Auftralien zu fein und das ift auch wahrfheinlih derGrund.
weshalb ih mih gleih bei der Ankunft ein 'wenig heimifch
fühle. Alles. was ic

h

fehe. die halbfertigen Gebäude. -die

überfüllten Gefhäfte. die belebten Straßen und vor allem

die raftlofe Bevölkerung. das fhwarze Gewimmel gefchäftiger

Maffen. heimelt mich an. Diefe von geftern auf heute
hervorgezauberten Städte haben ein ganz eigenartiges Ge

präge. Ihre älteften Baulihkeiten beftehen aus Holz. an

ihre Stelle treten allmählih bei der Weiterentwicklung des

Ortes gemauerte Häufer. bis auh diefe fhließlih den ganz
aus Stahl und Eifen errichteten Riefenbauten weichen.
Diefe drei Altersftufen weift trotz feines kurzen Beftehens

auh Winnipeg auf. Die hohen Wolkenkraher finden fih
freilih erft vereinzelt. Mauerftein und Holz herrfhen noh
vor. Die Mehrzahl der Häufer. Verwaltungsgebäude und
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Kirhen find aus Balken und Brettern errichtet und ftellen

mehr Zimmermanns- als Baumeifterkunft dar.

Man fagt mir. daß im allgemeinen jede Familie ihr
eigenes Cottage bewohne. das natürlih oft nur klein if

t und

mehr einem Vogelbauer auf grünem Rafen gleiht. Bei aller

Verfchiedenheit aber find diefe Häushen unendlih viel mehr
wert als jene Arbeiterwohnftätten. wo unter einem Dache

unzählige. menfhlihe Wefen zufammengepferht find.
Die Behaufungen der wohlhabenderen Bürger find oft

auh nur aus Holz. aber keineswegs gefhmacklos. Sie zeigen
einen befonderen Stil. den man als Koloniftenftil bezeihnet.
da fein Urfprung auf die erften Anfiedler zurückgeht. und

der in feiner vornehmen Einfahheit oft außerordentlichge

fhmackvoll wirkt. In den Vereinigten Staaten hat fih diefer
Koloniftenftil z. B. fo ftark entwickelt. daß man in diefer

Bauart fabelhaft teure Landhäufer errichtet. So find die

Sommerrefidenzen der Multimillionäre faft durchweg in diefem

Holzftil erbaut. Die aufgefehten Stockwerke. die Säulen

reihen. ja felbft die rund ums Haus laufende Terraffe. die

man ohne reht erfichtlihen Grund Piazza nennt. find aus .

Holz. Selbft Wohnfitze von fhloßartigen Raumverhältniffen

bewahren das befheidene. ländlihe Gepräge jener Uranfiede
lungen. »

In Kanada nimmt eben derfelbe Bauftil einen anderen
Charakter an. In feinen öftlihen Provinzen gemahnen
felbft die Holzbauten an die Art des 18. Jahrhunderts.
Die Manfardendächer. die aus vielen kleinen Sheiben b

e

ftehenden Fenfter erinnern uns durhaus an Frankreih.

während fich im Weften ein neues Genre entwickelt hat. das

die Engländer den Königin-Annaftil nennen. Diefe fehr
mannigfachen. oft recht feltfamen Cottages fheinen ängftlih

darauf bedacht. etwas vom Nachbarhaufe völlig Verfchiedenes

und. wenn irgend möglih. Eigenartiges. noch nie Dagewefenes

darzuftellen.

Erfreuliherweife hat jedes Haus fein Gärthen oder

wenigftens einen Hof mit ein paar Bäumen. der es vom
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Nachbarn trennt. Gerade diefe Bäume und Pflanzen. dies

Stückchen Natur verleihen den Holzhäufern. dem Koloniften

ftil. befonderen Reiz. Wären die Häuschen ohne diefen

natürlichen Schmuck. ohne Gärten eng aneinander gedrängt.

fo wäre die Wirkung allzu hart und unausgeglichen.
Darin liegt ja gerade der Hauptunterfchied - hier

wie in allen neuen Städten - zwifchen den Hauptverkehrs
ftraßen und den entfernteren Vororten. Daher if

t

auch

alle Welt beftrebt. fo weit draußen wie möglich zu wohnen.
und gleich im Gründungsplan einer neuen Stadt wird das

Zentrum ausfchließlich dem öffentlichen Leben mit feinem

Handel und Wandel vorbehalten. während die Vorftädte

Wohnzwecken dienen. So ift es nicht verwunderlich. wenn

diefe Städte eine Riefenausdehnung annehmen und felbft der

befcheidenfte Kleinbürger häufig mehrftündige Reifen täglich

machen muß. um morgens zur Arbeit und abends wieder

heimwärts zu fahren. Überall. wo die englifche Flagge weht.

in Auftralien wie am Kap und im übrigen Afrika if
t es

ebenfo.

Das Leben der Maffen if
t bis in die kleinften Einzel

heiten genau geregelt. Alle Welt fteht zu gleicher Zeit auf.

zur gleichen Stunde verläßt man das Haus. um an die

Arbeit zu gehen. nimmt man fein Frühftück ein. kehrt man

zum Diner heim. Und diefe ftrenge Gleichmäßigkeit be

fchränkt fich feltfamerweife nicht auf das äußere Leben. fie

erftreckt fich vielmehr auch auf den inneren Menfchen. fo daß

fchließlich alle in allen ihren Gefchmacksrichtungen. Wünfchen
und Gedanken übereinftimmen, Überall. wo die Angelfachfen

fich niedergelaffen haben. in Auftralien. Afrika und Amerika

haben Überlieferung und Übung die gleichen Gewohnheiten
und Wohnverhältniffe erzeugt.

Winnipeg if
t eine von den Städten. die einem Willens

akte ihre Entftehung verdanken und nun von folcher Ein

heitlichkeit des Gedankens. ja von einem unwandelbaren

Shftein Zeugnis ablegen. Mit Staunen blickte ic
h

auf die

kaum angelegten Straßen. die. fchlammbedeckt und von Schnee
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waffer überflutet. halb vorfintflutlich anmuten und fih faft
noch in demfelben Zuftand befinden wie einft jene Laudwege.

die querfeldein zu dem Präriefort Winnipeg führten. während

doh heute fih rechts und links Gebäude erheben. die mit
den letzten Errungenfhaften der Tehnik ausgefiattet find.
Dabei möhte ih auf eine in der Tat merkwürdige.

allerdings auh fchon anderwärts erwähnte Erfheinung hin

weifen. Der aus der Alten Welt ankommende Fremde. der

eine viele Jahrhunderte alte Kultur daheim gelaffen hat.
wundert fih zunähft niht über das. was er vorfindet.
fondern über das. was fehlt. So gilt der erfte Empörungs

fhrei der fhlehten Befhaffenheit der amerikanifchen Straßen
und zweitens bemängelt man. daß fih in diefen Städten

Holzbaracken neben prähtigen Paläften erheben - und doh
follte man vielmehr überrafht fein. dort. wo unfre Väter

nur endlofe. von Büffelherden bevölkerte Prärien vorge

funden haben würden. überhaupt irgend etwas zu finden.

In einem langen Bogen führt die Hauptftraße bis zum
Fluffe. Wohl if

t zuzugeben. daß fi
e nihts Anziehendes.

äfihetifch Befriedigendes hat. aber fhließlih fuht man doh
hier auh niht gerade künftlerifhe Schönheit. Um fo ver

blüffender aber wirkt die um uns entfaltete Gefhäftigkeit.

In dihten Maffen fhieben fih die Menfhen auf den Bürger
fteigen aneinander vorüber. Alle Welt hat es eilig. jagt
einem Gefhäfte nah. und einer fcheint den andren über

holen zu wollen. So ift diefe Hauptftraße von Winnipeg
eht amerikanifh. fo ganz die ..Neue Welt“ von einem Ende

zum andren.

Nah langer Fahrt erreichen wir ihr Ende. Wie ein

Kahn wagt fih unfer Gefährt in unfihere. klippenreihe

Gewäffer. deren Tiefe die Gäule taftend' prüfen. Doh
unfer Kutfher if
t ein guter Lotfe. er bringt uns. wenn auh

unter fhrecklihem Stoßen und beängftigendem Räderknirfhen
glücklih in den fihern Port. Nun gilt es einen faft fenk
rehten Damm zu erklimmen. Wie er das fertig gebraht.
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wird mir immer ein Rätfel bleiben, aber fchon find wir
oben, dank der Ausdauer und Willigkeit der Pferde.*

Bei diefer Gelegenheit habe ic
h

mich über die Vorzüge

diefer Vräriegüule vergewiffern können- deren gutem-Willen
ic
h

mich bei meinen künftigen Überlandfahrten fo oft anzu
vertrauen haben werde.

ll.
St, Boniface,

Eine ziemlich lange Eifenbahnbrücke führt uns nach
St. Boniface hinüber- dan heute nur eine Vorftadt, von
den erften Anfiedlern als Platz für die neue Stadt aus

erfehen war. Es waren dies franzöfifche Oftkanadier, die

durch die Berichte der erften Miffionare dazu ermutigt wurden

fich hier an den fernen Ufern des Affiniboine und des Roten

Fluffes niederzulaffen(
*

Der verftorbeue Erzbifchof Tacher- -ein bedeutender

Menfch, deffen Name mit der Gefchichte Kanadas unlöslich
verbunden ift- kann mit Fug und Recht als der eigent

liche Gründer von Winnipeg gelten. Nur-hat die Entwick

lung eine andre Richtung als die urfprünglich geplante ge

nommen. Der Schwerpunkt der Stadt hat fich auf das

jenfeitige Ufer verfchoben und fo haben wir nun zwei einander

gegenüberliegende Städte, St. Boniface und Winnipeg- die
wenn auch durch Brücken verbunden7 doch recht große Ver

fchiedenheiten aufweifen. Und zwar if
t leßteres, wie wir

gefehen haben- die gewerbtc'itige- viel gefcha'ftigef in jedem

Sinne amerikanifche Stadt- wiihrend St. Boniface feinen
ftillenÄ friedlichenf altehrwürdigen Charakter bewahrt hat.
Die meiften um die Kathedrale gruppierten Gebäude

gehören der Kirche, Größtenteils find es Holzbauten- die

mit ihrer ernften fchlichten Linienführung und ihren hohen

Manfardendächern durchaus den Stil des 18. Jahrhunderts
fefthalten. Die Stadt hat mehrere Klöfter( darunter das

der Schweftern Unferer lieben Frau, wohl das ältefte mehr
ftöcfige Gebäude des Landesf und das fehr anfehnliche Kol
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legiu-m der Väter der Gefellfchaft Iefu. -Die umfangreichfte

bauliche Anlage aber if
t das längs des Fluffes fich erftreckende

Krankenhaus* Es if
t in großem Stile angelegt und von

ganz befonders fegensreicher Bedeutung für eine Stadt.
deren arbeitende Bevölkerungskreife fo häufig von Krank

heiten und Unfällen aller Art heimgefucht werden.
Die Kathedrale - fo darf man fi

e getroft nennen -

if
t ein' rechtes Urbild einer Anfiedlungskirche. eine fchlichte

Holzkapelle. wenn auch -in großen Abmeffungen, Diefe

kanadifchen Kirchen find wohl intereffant. da fi
e unter Bei

behaltung der- urfprünglichen -Kirchengotik der alten Welt

*mit ihren beiden. emporftrebenden Glockentürmen doch rein

aus Holz errichtet find.

Dicht daneben. inmitten eines von einem weißen Holz
gitter umfchloffenen Gartens. liegt der erzbifchöfliche,Siß.

Auch hier hat fich der ländliche Gefchmack aus der Zeit der

erften Anfiedler erhalten. Allen Gebäuden von St. Boni

face if
t der Stempel diefer Periode des Pioniertums mit

ihren Laften und Mühen deutlich aufgeprägt. Wie fo ganz

anders fchauen diefe Häufer drein als die hochmodernen Bau
werke der Nachbarftadt! Und wenn diefe Hauptftadt der

Steppe ihren eigenartigen-Reiz hat. fo liegt er gerade in

diefem Gegenfah- zwifchen Altftadt und Neuftadt. zwifchen
dem materiellen Winnipeg und dem Sih der Geiftesarbeit.
St. Boniface.

-

- Denn mehr noch als die Phhfionomie der beiden Zwil
lingftädte. mehr als ihre Gebäude unterfcheiden fich die Be

wohner' undjihre Lebensführung voneinander. Hier in

St, Boniface wohnen ehemalige Landleute. Menfchen. die die
Zurückgezogenheit lieben. Mitglieder religiöfer Gefellfchaften.

Lehrer. Gelehrte. Forfcher und Grübler. Diefer ernfte

*Charakter ftimmt fo recht zu der Perfönlichkeit des Begrün

ders. des großen Miffionars Tacher. und man verfteht. warum
St, Boniface

*
ein wenig als das weftkanadifche Rom gilt.

Mit einem lehten Ruck hält die Kalefche endlich vor
dem erzbifchöflichen Sih. wo mich die guten Patres mit
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rührender Herzlichkeit aufnehmen. Sie alle haben ihr Leben
in unermüdlicher Arbeit. unter verfchiedenartigen. aber 'ftets

gleich harten Bedingungen zugebracht. die einen in der Prärie.
die andern in den neugegründeten Städten. Viele von ihnen

find in Kanada geboren. andere vor langen Jahren aus
Europa herübergekommen. alle aber find fichtlich begierig.
von dem Neuankömmling Kunde *von der Alten Welt zu

erhalten. Die warme Zuneigung. die fi
e alle für das

Mutterland hegen. macht einen umfo tieferen Eindruck. als

doch mancher von ihnen es nur vom Hörenfagen kennt.

Und doch fühlte ic
h

mich unter diefen Männern von

Anfang an fo zu Haufe. if
t mir alles fo liebvertraut. als

trennten mich gar nicht Taufende und aber Taufende von

Meilen von den Geftaden der Alten Welt. Dies Gefühl
der Zugehörigkeit muß einen inneren Grund haben. denn

das Äußere if
t

doch fo ganz von den Dingen der Heimat

verfchieden: die Kathedrale if
t ein echter Siedelungsbau. und

das vor meinen Blicken fich weitende Land if
t

noch heute

fo typifch prärieartig. wie es fich den erften Büffeljägern

dargeboten haben muß. g

Im Refektorium. wo uns eine einfach aber gut beftellte
Tafel erwartet. werde ic

h den Patres vorgeftellt. Kaum

aber habe ic
h

mich mit meinen liebenswürdigen Wirten' be

kannt gemacht. als man mir mitteilt. daß die ganze unga

rifche Gemeinde mich in der Kathedrale erwarte.

Wie fchon gefagt. trifft der Name Kathedrale nicht
ganz das Wefen diefes Gebäudes. das bei aller Größe doch
jedes architektonifchen Schmuckes bar und in der urfprünglich

einfachften Weife erbaut ift. Um fo mehr überrafchte mich
beim Eintritt der Anblick des trefflich ausgeftatteten und

gefchmackvoll dekorierten Innern.
Weit größer aber noch war mein Erftaunen. als ich

zu beiden Seiten des Schiffes alle meine Landsleute auf
geftellt fah. Mit entfalteten Bannern. Schärpen quer über
die Bruft und Kokarden im Knopfloch fahen fi

e gar feftlich

aus. diefe braven Handwerker. die heute nachmittag die
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Arbeit ruhen ließen. um die Ankunft ihres Freundes aus

der Heimat zu feiern.

In den vielen Gefprächen. die ic
h mit ihnen führte.

habe ic
h

intereffante Einzelheiten über ihre Lage. ihre Arbeit

und vor allem ihre Zukunftspläne erfahren. Viele betrachten

ihren Aufenthalt in Winnipeg offenbar nur als Durchgangs

ftation. Sie wollen. bevor fi
e

fich über endgültige Nieder

laffung fchlüffig werden. hier Sprache. Land und Leute

kennen lernen. Ferner if
t eine beträchtliche Zahl von

ihnen beftrebt. durch Arbeit auf dem einen oder anderen

Gebiete ein gewiffes Kapital zu erwerben. das ihnen er

möglicht. fich auf irgendeiner entlegenen Farm anzufiedeln.
Sie alle find kräftige Männer mit hellen Köpfen. viele

von ihnen kommen aus den Vereinigten Staaten. da fi
e

von den guten Anfiedlungsverhältniffen im neuerfchloffenen

reichen Weftkanada gehört haben. Ihr Wunfch ift. in den
Befih von Freiparzellen zu kommen. die von der Regierung
an Neuanfiedler verteilt werden.

Wie verftändlich. wie berechtigt ift das Verlangen. ein

wenig Land ihr eigen zu nennen. eine Familie gründen. fich
ein friedliches. feßhaftes Leben fchaffen zu können. befonders

bei diefen Taglöhnern. die. jahraus jahrein in den Fabriken
und Minen tätig. mehr und mehr zu bloßen Werkzeugen.

zu Mafchinen geworden find.

(Fortfeßung folgt.)
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SKürzere Yelprechung.

Jrifhe Bibelgloffen in Würzburg") Selbft
verftändlih liegt es den auf Religion. Gefhichteund Politik
gerihteten Zielen diefer Blätter fern. auf 'altirifche Bibelhand

fhriften des näheren einzugehen. 'Aber wenigftens hingewi'efen

werden darf und muß auh hierorts auf eine unter dem Schuß
des Oberbibliothekars der Univerfität Würzburg. l)r. Franz
Segner foeben erfchienene hhhwiffenfchaftlihe Leiftung im Ge

biete der altirifhen Gloffenliteratur »zu ausgewählten Texten
des Neuen Teftamentes. In meiner 'Gefhihte der katholifhen
Kirhe in Irland 1 (Mainz 1890) 611-627 if

t der Stellung

..der heiligen Shrift in der 'altirifchen Kirhe“ auf Grund des

damaligen Standes der irifch-englifchen. wie der deutfhen For
fhungen ein befonderes Kapitel gewidmet. Auh des paulinifhen

Codex der Univerfität Würzburg* wurde gedaht (624).
'

_

_ Nunmehr empfangen wir durh Ludw. Chr. Stern den'

Gefamttext der paulinifchen Briefe famt ihren Gloffen in
*

36 Blättern. welhe reeto und uer80 in Lihtdruck ausgefiihrt

find. Dem Texte if
t eine gelehrte Abhandlung über die*Hand-*

fhrift vorausgefandt. in welher 'diefelbe allerdings vorwiegend

nah der gefhihtlih-philologifchen Seite bewertet wird. Nach
Sterns fahmännifher Prüfung trägt diefelbe irifhen Charakter
an fih und weift gemäß ihren paläographifhen Anzeihen auf
das ahte Jahrhundert hin. In Würzburg gehörte fi

e

ehedem

zu den Beftänden der Domkirhe und urfprünglih zur Bibliothek
des Schotten: oder Irenklofters. Ihre Heimat if
t Irland. Das

1
) Lpietolae Zeuti Vault 310821318 given interlineaii. Irifch

lateinifcher Codex der Würzburger Univerfitätsbibliothek. In
Lichtdruck herausgegeben und mit Einleitung und Inhaltsüberficht

verfehen von Ludw. Chr. Stern. Halle a. S Max Niemeyer
1910. Folio. 111111171. 36 Doppellichtdrucke. -
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bezeugt nah Stern „die nnvollkommene Zubereitung des ver

wendeten Kalbpergaments mit feinen zahlreihen eingefhnittenen

Löhern und dünngefhabten Stellen“. Nur noh auf einem

Papierftreifen befindet fich die Auffchrift des erften Einbandes:

kLpiZtole denti ?anti gloeate 31089 interlineuli. Gut er:

halten find die lateinifchen Gloffen. vielfah undeutlich geworden

die irifhen Gloffen. Heute fehlt in der Handfchrift das erfte
Blatt mit dem ..Krologtm 17'019.85 in 0mr108 epiZtolus“ und

mit einem längeren .Argumentnm desfelben Autors zum Römer

briefe. das im 00601( hrmarehunuZ enthalten 1ft()(l)/). Wie

bei den übrigen Briefen fteht heute auf Blatt 1a das kürzere
Argumentutn des Pelagius mit den Worten ..lneipit Angu
n10ntun1 0111800111 0pi8t01e10, das im 601101( hrrnnreiiunuZ

und fonft erhalten ift“ (>07). Uber den Bibelcodex von Ar

magh habe ih mih in der irifhen Kirchengefhihte eingehend

verbreitet.(l 615).
Mit unfäglihem Fleiße hat der fachkundige Herausgeber

den Codex nah der paläographifchen und fprahkritifchen Seite

beleuchtet. Die in der Paläographie heute feftgelegten Kriterien

weifen der Handfhrift ihre Heimftätte im Irland des ahten
Jahrhunderts an. Für die Gefhihte der lateinifchen Recht
fhreibung kommen in Betracht die zahlreichen Beifpiele über

die Shreibweife der Vokale. Konfonanten und Diphtonge. aus

denen fich die Ausfprahe des Lateinifhen bei den alten Iren
wiederherftellen läßt. Wenn man auh griechifchen Wörten be

gegnet. dann erinnert man fih gerne an Ludwig Traube's

geiftvolle Arbeit: .,0 Koma nobiljZ. philol. Unterfuhungen

aus dem Mittelalter'( (Münhen 1891) mit dem inhaltreihen
Kapitel ..Kenntnis des Griehifchen bei den Iren zur Zeit
Karls des Kahlen“. welche ih im Literar. Handweifer Nr. 532

(Münfter 1891) zur Anzeige gebraht habe.

Daß der h
l.

Patrick. der Apoftel Irlands. fih der Itala.
alfo eines vorhieronomhanifhen Textes für das alte Teftament
bedient hat. if
t

heute allgemeine Annahme. Was aber das

Neue Teftament betrifft. fo haben Chapman's Unterfuchungen

es faft zur Gewißheit erhoben. daß ..Patrick vielmehr eine irifhe
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Vulgata. denn einen altlateinifchen, von der Vulgata nicht be

einflußten Text gebraucht hat".1) Der Würzburger Codex der

paulinifchen Briefe nähert fich! wie das der Gefchichte der

Verbreitung der Vulgata entfpricht und wie Stern ausdrücklich

_ hervorhebt. dem Sealiriä (Ioäex buläenZiZ und dem Ceolfrid

Codex vom Jahre 715.

Was die Quellen der meift kurzen lateinifchen Gloffen

anlangt, fo hat Zimmer in feiner Schrift: Pelagius in Irland
Berlin 1901. darüber eingehend gehandelt. Überwiegend ruhen

fi
e auf dem Kommentar des Pelagius zu den paulinifchen Briefen

(Kihn. Patrologie ll [Paderborn 1908] 353)- jedoch werden
auch die Kirchenväter Auguftinus. Hieronymus Gregor d

. Gr.

und andere benuht.

Allen Freunden keltifcher Sprachftudien in Deutfchland.
wie auf der grünen Infel Irland kann diefe herrliche lite
rarifche Gabe nur dringend empfohlen werden. Wenn das

Keltifche als lebendige Sprache heute einen neuen Auffchwung

nimmt. dann hat der katholifche Epifkopat Irlands hervorragenden
Anteil daran. Im Plenarkonzil vom Jahre 1900 haben die

irifchen Bifchöfe ihre Geiftlichen zu eifriger Pflege der ehrwürdigen

Mutterfprache aufgefordert und außerdem ihren umfaffenden

Hirtenbrief wie in englifchen fo auch in keltifcher Sprache

erlaffen.“)
*

Aachen. Alfons Vellesheim,

1
) ])0lo Jahn (ldapman 0. 8. 13., [Toter on the early Reim-7

01" the 711138418 Eaepele. 0xk0rä (Elarenäon 1"!688 1908.

pQZ. 163--164.) Vgl, meine Befprechung im Katholik 1909 1

474-476. j

2
) Vgl. meine Abhandlung in Vering-Heinert Archiv für kathol.

Kirchenrecht. Bd. 90 (1910) 48: Die zwei neuen irifchen Uni

verfitäten vom Jahre 1908.
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:uns den Tagen der neuen Kultur.
Stichproben von P. Ansgar Pöllmann 0.8.8. (Beuron).

1, Der Kinematograph.
*

Schreckensrufe hallen durch den deutfchen Blätterwald:

ein auf der vollen Linie von Sieg zu Sieg fortftürmender
Konkurrent if

t dem modernen Guckkaftentheater entftanden.
der Kinematograph. Erft war er klein und unfcheinbar
und nährte fich in aller Stille von den Brofamen. die von
den Tafeln unferer Opernhäufer und „künftlerifchen“ Tingel

tangel fielen. Das flimmernde Licht feiner Films verdunkelte
das Calcium und die elektrifchen Anlagen der Dreh- und

anderen Bühnen nicht. _ Aber er verbefferte feine Technik
von Tag zu Tag. er ftattete feine Salons mit allem Kom

fort der fogenannten Neuzeit aus und wagte fich plößlich
an die Darftellung ganzer Tragödien. denen er die wunder

bare Blechmufik des Grammophons zur Verfügung ftellte.
alles für fünfzig Pfennige. Herz. was willft du mehr!
Und heute if

t dem wohlfituierten Rentner wie dem Dienft

mädchen das „Biophon“ zum fonntäglichen Bedürfnis ge

worden. Die ..braven Kinder“. befonders die Kommunikanten

und Firmlinge. haben eine Stätte reicher „Belehrung“ und

..lebendigen Anfchauungsunterrichtes“ gefunden. Ernft und

Humor. Kunft und Natur. alte und neue Weltereigniffe.

vom Ausbruch des Vefuvs bis zur lehten Großtat des

Polizeihundes Flix. jagen am ftaunenden Auge des kleinen
Mannes vorüber. und es if

t gut. daß eine fanfte Nacht
.Stimm-rollt. Blätter (WI-71 (1910) 6. Z0
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über fo manhem in der Verblüffung offen gebliebenen

Munde gebreitet liegt. Des kleinen Mannes. fage ih? Das
war einmal; heute if

t das ..Kinema“ hoffähig geworden:

die Gebildeten aller Stände gehen bei ihm aus und ein.

niht zuleßt die Herren Studenten. Und darin befteht feine

Konkurrenz gegen den Reliefguckkaften.
"

Mit dem Kinematographen fteht es aber in Wirklihkeit

fo
. Das ruhevolle Wefen unferer Netzhaut. vielleiht auh

die langfame Auffaffungskraft unferes Gehirns vermag fih
niht fo fhnell von einem bildlihen Eindruck zu trennen
als eine Mafhine. die in rafher Folge einzelne Stadien

einer Bewegungsreihe auf die helle Fläche wirft. Auh im

gewöhnlihen Shauen beahten weniger fharfe Augen nicht

allezeit jeden Moment einer laufenden Entwicklung. fondern

_ vermöge unferer Erfahrung füllen wir in rafhem Sprung
von Hauptftufe zu Stufe die Lücken gedanklih aus. Während
nun das eine Bild auf der Neßhaut haftet. ftellt fich fhon
ein anderes ein. und damit if

t die fortfhreitende Bewegung

gegeben. Unfere unvollkommene Natur wird alfo einer

gewaltfamen Täufhung. oder fagen wir es gleih gerade

heraus. einer Fälfhung überantwortet. Denn während wir
bei einer natürlichen Bewegungsreihe einerfeits in der Natür

lihkeit die Kontrolle der Wahrheit haben und andererfeits

unfer Auge'mit allerfeinftem Takte felbft die erfaßten Be

wegungsftadien beftimmt. gibt der Kinematograph nur will

kürlih feftgehaltene oder gar willkürlih gefchaffene Stadien

wieder. ja fogar Stadien. die niht zu einander paffen. die

in aller Ruhe aufgenommen. aber in plöhlihem Shwunge
aneinandergereiht werden. Es handelt fih fomit beim Kine
matographen um die Vergewaltigung unferes Sehinftinktes
und unferes Erfahrungsbermögens. Eine natürlihe Korre

fpondenz zwifhen Netzhaut und Gehirn wird unter Vor
fpiegelung falfher Tatfachen in Aktion gefeht; Auge und

Verftand werden verblüfft und halten in der Verwirrung

diefe zwangsweifen Auslöfungen für normale Zuftändlih

keiten'. aber niht ohne jenes. unbehaglihe Gefühl. das uns
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die Ohnmacht, alle Momente einer rafchen Bewegungsreihe

z. B. des Vogelfluges zu erfaffen und mit der Gewalt

japaniicher Anfchauungskünftler vom Schlage eines Hokufai

feftzuhalten, bereitet. Nur ganz feinfinnige Geifter vermögen

fich über die Urfachen diefes unbehaglichen Gefühles Rechen

ichaft zn gebenx eines Gefiihles- das uns umipinnt- wie ein

fchlechtes Gewiffen.

In diefer Fälfchung nun befteht weitaus zum größten
Teile das Verwerflichm oder wenn wir uns gelinder aus

drücken wollen- das Schädliche des Kinematographen, Man

hat ihn bisher meift aus Gründen der Sittlichkeit bekämpft.

Daß fich der Kinematograph aber in den Dienft der Pikan
terie oder gar Pornographie ftellt, wäre_ demnach eine rein

zufällige Sacha die fich durch die Polizei verhindern ließe.
Dem if

t aber nicht fo. Die ganze Afterkunft und Verlogen

heit des Kinematographen drängt_förmlich auf das Unfitt

liche hin. Denn mit den Mitteln der Lüge kann nur der

Kultus der Unwahrheit getrieben werden. Das Stoffgebiet
des Kinematographen if

t

unendlich gering- wo wir außer
alltägliche Vorkommniffe begehren- und wie kommt es dennX

daß z. B. das Mutofkop, der einfachfte Apparat zur Über

rumpelung der Netzhauh fich fait gar nicht anders findet
als nur in der Form„ die ihm gewiffenloie Spekulanten

gegeben haben- und nichts anderes bietet als Bade- und

Entkleidungsfzenen? Man gehe einmal durch die Banoptiken
von Berlin oder Köln und ichaue fich das zur Reklame

ausgebotene Erftlingsbild nebft Unterfchrift in den aufge

ftellten Apparaten an- und man wird mir gern die Er
fahrung beftätigen, daß das Mutoikop auf den Nervenkißel
ipekuliert- weil es ja in feinem innerften Wefen Nervenkißel
ift, Doch was rede ic

h da von muffigen Vanoptiken, unfere

fogenannten Volksgärten find voll diefer niikiinftlerifchem
jugendverderbenden Automaten* und die „große“ Münchner

Ausftellung mit ihrer vornehmen Langeweile und mit ihrer
konfequenten künftlerifchen Ausgeftaltung hat fich ein eigenes

Häuschen für mutoikopifche Heimlichkeiten nicht veriagen
30*

'
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können. nicht als ob wir behaupten wollten. man fpekuliere

in diefem gewiß großartig angelegten Ausftellungsparke mit

feinen horrenden Preifen auf niedrige Inftinkte. aber man

hat in München bei mancherlei Dingen das Gefühl. als

feien fi
e nur befhafft zur Illufion eines Großftadtbegriffes.

Die fhier unüberfehbare Kärrnerarbeit der „Moderne“

hat an der Wende des Jahrhunderts einen ungeheuren

Shmutzhaufen wie ein fatanifhes Bollwerk aufgerichtet.

Die Erfindungen der Tehnik und Philofophie ftellten fich

in den Dienft einer unfauberen Spekulation. Wißblätter
vom Shlage der „Jugend“ und des ..Simpliziffimus“ durften

fih mit der unferen „Modernen“ eigenen Anmaßung als
der Sinn der ganzen neuen Kunft geberden. Der Flirt
wurde zu einer künftlerifhen Notwendigkeit erhoben. Und

in diefer Zeit der tehnifhen Entfaltung und der Herrfhaft
des Anfhauungsunterrihtes fhoffen die Kinematographen

wie Pilze aus dem Boden. Doh das Feuer brannte noch.
das der auf die Erde gebraht hat. der die Händler aus

dem heiligen Tempel peitfchte. und entzündete unter den

gläubigen Chriften eine mahtvolle Bewegung. Sie ging
von der Politik aus. und ihr Kampf gegen den Shmuß

in Wort und Bild. der in neuefter Zeit. endlich. endlich.

auh die Kinematographen in den Bereih ihrer Aufmerk

famkeit gezogen hat. fängt an. im öffentlihen Leben fhöne

Frühte zu zeitigen. Welchen Dank die Männer der Sittlih
keitsbewegung verdienen. zeigt ein Hinweis auf das Marthrium.
das z. B. einem Rören von den Henkersknehten des geilen

Äfthetizismus bereitet worden ift. Aber ih glaube. daß wir

erft die Hälfte der Armee im Feuer ftehen haben. Politiker

betrachten eine Kulturfeuche zunächft vom Standpunkte der

öffentlihen Ordnung aus; ihre Arbeit wird zunähft nega

tiver Art fein und von den Tatfahen in jedem Einzelfalle
geregelt werden. Sie fuhen in erfter Linie Verhaltungs

maßregeln. Dann aber müßte das Wefentlihe einfehen:
die Erziehung zur wahren Kunft. Denn was hilft es. der

Hydra die Köpfe abzufchlagen. wenn fi
e wieder nahwahfen
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können. Und hier fehlt die andere Hälfte der Armee.

Während wir uns um theoretifche Werte ftreiten. geht das
Volk zu Grunde. Die Kluft zwifchen dem neuzeitlichen
Kunftfchaffen und den breiten Maffen des Volkes wird

immer größer. Die kühle Äfthetik greift die Herzen nicht
an. und fo if

t das nach irgend einer'Befriedigung feines

Kunftbedürfniffes lechzende Volk dem Schund preisgegeben.
Es ift die allerhöchfte Zeit. daß die Kritik der katholifchen
Kunft und Belletriftik hier eingreift und fern von den Philo
fophemen einer Adeptenäfthetik dem wahren Menfchentume

feine Dienfte anbietet. Die Arbeit der Politiker bedarf in

diefem Falle einer geiftigen Vertiefung durch die Erforfchung
des innerften Wefens all der Schäden. die auf den Grenzen

zwifchen Kunft und Leben liegen.

So genügt es auch keineswegs. die Darbietungen der
Kinematographen von Programm zu Programm zu über

wachen. Wenn nämlich. wie das Mutofkop. der Kinemato

graph förmlich auf unfittliche Darftellungen hindrängt. fo

muß etwas in feinem innerften Wefen liegen. woraus diefe
Neigung erklärbar wird. Ich habe feine Tätigkeit als eine

Fälf chung. als einen Kult der Unwahrheit bezeichnet. Was
der Kinematograph unter dem Deckmantel wiffenfchaftlicher
Anfchauung vermittelt. ift ein falfcher Realismus. und
in diefem haben wir die Wurzel zu feinen verderblichen und

vielfach unfittlichen Wirkungen zu fachen.

Diefer falfche Realismus ruht in einem doppelten Mo
mente : einerfeits in der Vergewaltigung der Netzhaut und der

empirifchen Kraft des Gedächtniffes. wozu noch der Umftand

tritt. daß die Einzelaufnahmen zur Überbrückung der toten

Punkte fehr rafch reproduziert werden müffen. anderfeits
in den fpeziell für kinematographifche Vorführungen her
geftellten Schauftücken. die nicht bloß jedem gefunden Schön

heitsgefühl zuwiderlaufen und eine widerliche Theatralik züchten.

fondern vor allem durch ihre fchwindelhaften Möglichkeiten

das Verftündnis einer klaren Urfächlichkeit zerftören.
Einen intereffanten Beweis für die Fälfchertätigkeit des
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Kinematographen liefert die beliebte Wiedergabe vom Wogen des

Meeres oder von fließendem Waffer. Die immer wiederkehrende
wiegende Bewegung der Wellen gleicht nämlich die Fehler der

künftlihen Fixierung der Bewegungsftadien aus und fo erhalten
wir tatfählich ein ruhiges und weniger peinlihes Bild. was ja

überhaupt der Fall fein wird. wenn es gelingt. die Momentauf

nahmen auf die Zahl der Aufnahmen der Netzhaut zu fteigern.

Die Darfiellung von Landfhaften ftört uns ebenfalls niht

allzufehr. weil wir von der Fahrt im Eifenbahnzuge her an

das ruckweife Erfheinen der Gegenftände gewohnt find.

Nah diefen Seiten hin ausgebildet. vermöhte der Kinemato

graph einigen Wert zu erlangen. freilich keinen viel größeren.

als ihn die einfache Lihtbilderprojektion befiht. Die Vor
führung großer Jnduftriewerke und bedeutender Hantierungen

im Kunftgewerbe käme vielleicht noh dazu. obwohl es gerade

in der Vermittelung gewiffer Wiffenswerte doh fehr erwogen

werden muß. ob der übermittelte Wert den Shaden des mit

der Übermittelung verbundenen falfhen Realismus aufwiegt.

Aber diefe ernften. lehrhaften Dinge find es niht. die das

große Publikum in die kinematographifhen „Salons“ führt;
es will fih an bewegtem Leben erfreuen. niht bloß an wieder
gegebenem wirklichen Leben. denn der Sturm vorüberrafender

Stehfchrittfoldaten oder das fchauerlihe Tempo harmlofer
Reiter muß auch einen ftupiden Kopf in Verwirrung bringen.

Die heute fo gewiffenlos irregeleitete Romantik des Volkes

fuht Rührfzenen. Schauergefhihten und vor allem Lach
gelegenheit nah der ernften Arbeit. Und da tritt nun das

innerfte Wefen der kinematographifhen Verlogenheit in Aktion.

Bekanntlich ruht der Vertrieb der Films hauptfächlih
in den Händen der Franzofeu. und man hat fchon oft auf
die Shmuhware der deutfchfeindlihen ?eine treten hin
gewiefen. Der Urfprung aus Paris erklärt aber die Tat

fahe niht genügend. daß gerade die Ehebruhsfzenen felbft
in den fonft anftändigen Kinemas eine fo überwiegende

Rolle fpielen. Die Verwechslung liegt überhaupt dem

Schwindelapparate ganz befonders. Und dann Tänze und
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Entkleidungsfzenen! Wir haben in Deutfchland Gott fe
i Dank

noch eine Polizei und haben nicht zu fürchten- was in Frank

reich und Italiew ja felbft in Öfterreich „für Herren“ ge
boten wird. Aber noch reicht unfere Gefeßgebung anfcheinend

nicht aus, denn wie könnte fonft mit lächelnder Miene glori

fiziert werden- was die Gefetxze verbieten?

Mit der Betrachtung kinematifcher Bilder verbindet fich
eine doppelte Freudex einmal die äfthetifche Genießung des

vorgeführten Gegenftandes und dann die jener aus der

exakten mechanifchen Auslöfung hervorgehenden Schönheit
von der Heinrich von Stein in feinen „Vorlefungen über

Afthetik" (Stuttgarh I. G. Cotta 1897) fpricht. - Die h
o

merifche Freude des modernen Menfchen an den Errungen

fchaften feiner Technik überhaupt- die ihn z, B. am Grammo

phon über dem Mechanifchen ganz die künftlerifche Unzu

länglichkeit überfehen läßtx fpielt in dem heutigen Schönheits

empfinden eine überwiegende der Kunft gefährliche Rolle

nicht zum mindeften im Opernguckkaften. Da nun diefe

Freude am Technifchen ohne Zweifel für fich berechtigt und

ungetrübt if
tf bei den kinematifchen Vorführungen aber fo

innig mit dem eigentlichen üfthetifchen Genuffe verfchmilzt
und fomit ihre Berechtigung auf diefen überträgt, fo liegt

die Gefährlichkeit des Kinemas für die künftlerifche und fitt

liche Erziehung klar auf der Hand. Dazu kommt noch, daß

fich das Auge unter ftändiger Vergewaltigung über den

peinlichen Eindruck hinaus an eine falfche Urfächlichkeit ge

wöhnt und damit mufz ganz von felbft eine Verbildung des

geiftigen Augesf des Auges für Kunft und Sitte, nebenher

laufen. 'Die technifche Freude fchlügt eine Brücke über die

Unmoral - gerade wie bei unferen fogenannten modernen
Witzblättern
- undfteter Tropfen höhlt den Stein: die

mitgebrachte theoretifche Sittlichkeitsanfmauung wird durch

diefe mit crborgter Berechtigung auftretende praktifche Un

moral alsbald erftickt, Um gleich eine Folgerung daraus

zu ziehen: es if
t notwendig daß der Seelforger die kine

rnatographifchen Aufführungen nicht nur überwacht- fondern
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die Eltern auch auf das Gefährliche diefes Schaukaftens auf

merkfam macht. Was der hl. Franz von Sales von den

Tänzen und den Schwämmen fagt. das gilt auch hier: die

beften taugen nichts! Unbegreiflich fteht das Benehmen der

Provinzpreffe gegenüber den Kinematographen da. Aus

Menfchenfurcht. aus Furcht. kulturfeindlich und kleinftüdtifch

genannt zu werden. hebt mancher Redakteur nur das technifch

Jntereffe des jeweiligen Monatsprogrammes hervor. ohne

auf die fittlichen Qualitäten näher einzugehen. oder nimmt

“gar unbefehen den ..Wafchzettel“ des Herrn Direktors in

fein Blatt auf. Es ift notwendig. daß durch folide Volks
bildungsabende mit Projektionsbildern der ruhige Kunft
genuß für unfer deutfches Volk feftgehalten wird; je größer
dabei die Konkurrenz gegen den Kinematographen. um fo beffer.
Ruhiger Kunftgenuß! Wenn die Vermehrung der Kine

matographen uneingefchränkt fo weiter geht. und wenn die

Eltern in ihrer Verblendung in diefen verderblichen Anftalten
eine Bildungsgelegenheit für ihre Kinder noch fernerhin er

blicken. dann wächft in unferem künftefrohen Vaterland ein

Gefchlecht heran. das nicht mehr im Stande fein wird. fich

in ein wahres Kunftwerk mit ganzer Seele hineinzulegen.

Der Kinematograph kommt einem rechten Neuzeitübel
entgegen: dem Mangel an Willenskraft zum Denken. Diefer
Mangel kam ganz von felbft durch die Errungenfchaften der

Vervielfältigungstechnik oder vielmehr durch die übertriebene

Schähung diefer Errungenfchaften. Die Schauluft und die

Luft am Skandal hat das Denken beeinträchtigt. und ic
h

fürchte. der Anfchauungsunterricht if
t ein zweifchneidiges

Schwert. Denn was im Bilde auch in überfichtlichem Ver

ftändnis 'fich zu eröffnen fcheint. das kann nur durch fach
liches Durchdenken aller Einzelheiten im Gedächtnis haften
bleiben. Dies letzte fehlt beim Kineinatographen vollftändig;
er gibt nur verfchwommene. zerfließende Allgemeinanfchau

ungen. die wie Nebelwolken im Gehirn nur ftörend wirken.

Aber fo gings konfequent vorwärts: erft Füllung der Zei
tungen durch pikante Skandalgefchichten. in fettgedruckten
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Schlagwörtern dargeftellt. dann immer reichere Illuftrierung

bis hinauf zur „Woche“. die einen des Lefens ganz über

hebt. und fhließlich die alles nivellierende. unvornehme

„Kunft“ des ..fingenden. fprechenden. lebenden“ Dunkelkaftens,

Wie wichtig diefen Beftrebungen. diefem Mangel gegenüber

die ernfte Konkurrenz durch ernfte. auf den rechten Ausgleich

zwifchen Anfchauung und Gedanken gebrachte Blätter. wie

z. B. unfere „Welt“. ift. brauche ic
h wohl nur eben anzudeuten.

Dies ewige Sehen und Sehen ,macht alfo zunächft
gedankenlos. Kinder. die oft dem Kinematographen zu
geführt werden. zeichnen fich zuerft fcheinbar durch eine g

e

wiffe Aufgewecktheit aus. verfallen aber fehr bald der Zer

fahrenheit und Zerftreutheit. Das Phantafieleben wird

falfch und einfeitig ausgebildet. Das Kind fängt an zu träumen

und einfam zu werden; es hat vieles im Kinema gefehen.

was feine Frühreife befördert. und bedarf es nur eines g
e

ringenAnftoßes. um das Kind auf Iahre hinaus unglücklich

zu machen. um ihm einen feelifchen Kampf für die befte
Ingendzeit. vielleicht fürs ganze Leben aufzubürden. Eltern

und Seelforger wiffen. was ic
h meine.

Die Jagd von Bild zu Bild. diefes fchreckliche Haften
felbft der ruhigften Stimmungen. macht genußfüchtig: nach
immer neuem fteht der Sinn des Kinemafreundes. ein

ruhevolles Genießen wird ihm fremd. Und die günftige.

billige Gelegenheit macht Diebe, Alle derlei Automaten find
eine Gefahr für die Iugend. ob in ihnen nun Bilder oder

Bonbons zu haben find; die allerorts aufgeftellten Auto

maten haben in der Kinderwelt mit den letzten Iahren ganz
neue Bedürfniffe gefchaffen.

Die aufgeregten Träume und die Schlaflofigkeit. denen

die Kinder durch den Kinematographen ausgeliefert werden.

einerfeits durch den dargeftellten Stoff. andererfeits durch die

rafende. zitternde Vorführung. vollenden. was die fabelhafte
. Anftrengung des Auges. die Überreizung der Sehnerven. die

Malträtierung des Gedächtniffes begonnen haben. und der

Reft ift eine fürchterliche Nervofität. Da nützen dann keine
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Ferienkolonien mehr. Die Beftätigung häufigen Kinema

befuches bringt fchwarz auf weiß das fchlechte Zeugnis.

Was uns fehlt. if
t die Befchaulichkeit.- Die mechanifthe

Weltanfchauung mit ihrer Äußerlichkeit. Liberalismus und

Sozialismus mit ihren flachen Forderungen haben uns die

Religion und damit die Innerlichkeit verboten: Ieht jagt
die Maffe nur noch dem Brot und den Spielen nach. Die

Kunft ward vom Amüfementzabgelöft. Und was für Spiele?

Wenn's hoch kommt. Sport in allen Formen. if
t ja doch

alles zum Sporte gemacht worden. und fonft die Afterkunft
des Kinematographen. ohne den kein Volksfeft mehr denkbar

zu fein fcheint, So groß die Zahl der fchaffenden Künftler

auch if
t. ja felbft fo groß die Zahl auch derer ift. die ab

geftoßen von ihrer Umwelt. wieder tiefe Gänge der alten

thtik ausgefchachtet haben. fi
e

fteht in keinem Vergleich zu
den einem öden Materialismus zutreibenden Maffeu. Diefe

Maffeu find am Verhungern. gebt ihnen Brot. Brot für

ihre Seele. ..Die Kunft dem Volke“. heißt der Wahlfpruch

der ..Allg Vereinigung für chriftliche Kunf “
.

Nach Heften
wie Hhazinth Hollands ..Ludwig Richter“ ftrecken fich tau

fende von Händen. iMehr. mehr von diefem geiftigen Brote.
denn fein Gefchmack muß dem Volke zeigen. wie fchaal die

Träbern find. von denen es fich nach Vergeudung unfäg

lichen Reichtums nährt. Ob es noch gelingen wird? Denn

unfer Zeitalter muß. troh aller Höhen undTiefen feiner Kunft.
das automatifche Zeitalter genannt werden. Sozialismus und

Freidenkertum; lauter hohle Mafchinen. nivelliereude Mecha

nismen. unvornehme blaffe Schemen. deren Kultur im Gram

mophon und im Kinematographen eine lächerliche Ironie
erlebt. Wahre Kultur fagt: ..Eile mit Weile“; das Mittel
alter if
t des Zeuge. Aber bei uns wird die Haft des Auto

mobils immer mehr der Gradmeffer jeder Bewegung. Die

falfche Afthetik von heute vor allem gibt der Bezeichnung

kinematographifches Zeitalter recht. Wir haben es an
„Jugend“ und ..Simpliziffimus“ erlebt. wie die Freude an

neuer Technik für die Freude an der Kunft. wie die Technik.
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die etwas rein mehanifhes ift. für die Kunft felbft gefeht
wurde. Die Kunft ift ariftokratifh. fi

e

fußt auf den ade

ligfteu Rechten des Menfhentums. und wer fih auf diefes
Menfcheutum befinnt." der if

t ein Ariftokrat. ob er auh in

Lumpen wandle. Tehnik if
t etwas linperfönliches. jedem

fteht fi
e

zur Verfiigung. Ihre fozialiftifhe. nivellierende

Art. mit der fi
e das Unmöglihe vollbringen und die Kunft

demokratifieren will. hat einen Armeleutgeruh an fih. der
vor allem gerade in den komfortabelften „Salons“ der

Kinematographen atembeklemmend gelagert ift. Tehnik. die

fich der Unterordnung unter die wahrhaft perfönliche Kunft_

entzieht. und auf eigenen Wegen wandelt. führt in die öde

Wüfte der Flachheit. Und hätte uns die Wiedergeburt einer

inneren Kultur uoh fo viele blühende Oafen heraufgezaubert.

auf denen fichs herrlich leben läßt. fi
e

täufhen uns niht
über die Wüfte hinweg. Eine Maffenkultur. eine Kultur
des Gefamtvolkes. nur möglih auf der Grundlage eines

einheitlichen und ergreifeuden Glaubens. fcheint für Jahr
hunderte noch eine Sehnfucht zu fein. Denn wie wenig

alle Popularifierung der Kunft. alle Erziehung zu einer

gefhloffenen Kultur bis jetzt genützt *hat. zeigt allein die*

Stoffwahl der Kinematographen. die im Banne der falfhen
Romantik ftehen. ja die fo reht Hand in Hand mit Sherlok

Holmes und Nic Carter die falfche Romantik begründet

haben. eine Romantik. unter deren Einfluß eine erfhreckende

Anzahl fozialiftifher. liberaler und farblofer Zeitungen ftehen.

Schauerfzenen und Darftellungen fchrecklicher Unglücks

fälle ziehen mit pietätlvfer Hand den Schleier_ vom An

gefichte des Todes. Sie vergewaltigen das Herz durh die

unnatürliche Mache ihrer Spannung. und gerade in den

Auswechfelungen und Spannungen if
t der Kinematograph

auf feinem Gebiete. Der überauftrengte Verftand und das

durch butterweihe Rührfzenen verzogene und durch eine

kraffe Ironie in Zwiefpalt mit den wirklichen Verhältniffen
gefeßte Herz verfumpfen. fo daß die Vorliebe heute *für die

automatifche Afthetik einer gewiffen Unterhaltungslektüre nie
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mals Wunder nehmen kann. Die Traumwelt des Reich

tums. in eben diefer romantifchen Ironie gefärbt. worin fih
der Zufchauer eine Zeit lang künftlih bewegt. bewirkt gar

bald eine um fo ftärkere Reaktion der Unzufriedenheit. Und

fo hilft fhließlich alles zufammen. Nervofität. Zerfahrenheit.

Unftete. Unzufriedenheit. zur Bildung eines künftelofen und

gedankenarmen Proletariates. Dabei verfhlägt es nihts.

daß. uralten Volksinftinkten gemäß. Räuber. Mörder und

Diebe meift auh ihre Strafe finden. denn fo was verfteht

fich von felbft. Das will jedes Volk. Aber das Herren

menfhentum der Ehebrecher findet eine Palme, Die Moral
des Kinemas if

t der Utilitarismus.

Die Betonung der Technik. der mechanifhen Welt

erfaffung. hat ganz von felbft die Leugnung niht nur des

Idealismus im eigentlichen Sinne. fondern auch der Über

natur im Gefolge. Man beachte einmal das Wefen kine

matographifcher Vorführungen genau. es geht ein Zug kraffer
Erdhaftigkeit hindurch; Daß in den größeren hiftorifhen
oder beffer unhiftorifhen Stücken Bosheit und Niedertracht
gerne in katholifcher Ausftattung und im photographifchen

Gewande der technifchen Wahrheit einherfchreiten. paßt niht
minder zum Lügenwefen des Kinematographen.

Aber wenn der Kinematograph im allgemeinen auh
nicht der Bruder der Shundliteratur wäre. wenn e

r

fih
auch fern hielte von äußerlich fhmuhigen Vorführungen. fo

müßte ihn die Pädagogik doh ablehnen und zwar infolge

feiner unmittelbaren Wirkung. Diefe Wirkung. derfelben
Ouelle des falfchen Realismus entfpringend. if

t wie die

Wirkung der einfeitig technifchen Blätter doppelt. je nachdem

fi
e in Hinficht auf Verftand oder Herz betrahtet wird.

Zunähft verliert der Verftand die Fähigkeit zur Unter

fheidung des Wichtigen vom Unwichtigen. da ihm ja gerade

der Scheinrealismus der Details (vgl. „Woche“) mit befon
derer Vorliebe vorgeführt wird. Wenn nun diefer Schein
realismus im Gewande der äußerften künftlerifhen Selbft
befcheidung auftritt. im Gewandezder Befinnung auf das
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Wefentliche und Notwendige (vgl. ..Simpliziffimustiß fo if
t

bereits der Schritt von der bloßen Verwirrung des Ver

ftandes zur vollendeten Mißerziehung des künftlerifchen

Unterfcheidungsgefühls gemacht. Die Folgen diefer Miß
erziehung würden fich im Herzen als Mangel an Takt und

an Feinfühligkeit zeigen. auch ohne die unmittelbare Wirkung

kinematographifcher Vorführungen. die ja nur das journa

liftifche Schmoktum. die rückfichtslofe Indiskretion der Zeilen
reporter zur vollkommenften Ausbildung bringen. An Kin

dern zeigt fich diefe Wirkung in Geftalt jenes frechen Miß
trauens. das überall etwas Böfes wittert und aufdecken will.

Der Kinematograph nimmt dem Kinde den kindlichen Geift.
die reine Urfprünglichkeit. die der Untergrund aller wahren

Kunft ift. Und nicht nur dem Kinde. fondern auch dem

Volke. Kinematographifch gebildete Menfchen haben kein

Auge mehr für herzliche Kunft. -

Damit wäre nun das Urteil über die modernften
Dunkelkammern gefprochen. aber auch über unfere abgelebte

Gamer-9. 0i)8011ru, den Ausftattungsguckkaften unferer Theater

paläfte und Opernhäufer. Denn was muß das moderne

Theater für eine arme Inftitution fein. und auf welche
windigen Inftinkte muß es gewirkt haben. wenn ihm der

Kinematograph eine wirkfame Konkurrenz bereiten kann,
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Jakob ll. vou England und Wilhelm der Oranier im
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Kamille mn die Henne Englands.

(Schluß.)

Die von den proteftantifchen Herrfchern Englands

organifierten und nach Elifabeths Tod von der großen

Mehrheit des Volkes gutgeheißenen Verfolgungen der

katholifchen Kirche _waren nicht blos der Ausfluß des Fana
tismus. Sie hatten ihren Grund nicht zum wenigften in
der Furcht vor der römifchen Kirche und ihren vermeint

lichen macchiavelliftifchen Grundfähen. Die Anglikaner fo

wohl als die Sekten konnten fich von dem Vorurteil nicht

losmachen. daß die englifchen Katholiken und befonders die

Priefter und Iefuiten vaterlandslofe Gefellen. geborene In
triguanten. Verteidiger des Abfolutismus feien. die im Bunde

mit Frankreich England. das Bollwerk des Proteftantismus.
in Europa zerftören wollten und keinen fehnlicheren Wunfch

hätten. als ein Blutbad unter den Proteftanten anzurichten.
Die Zeit des katholifchen Komplottes. das Titus Oates ent
deckt zu haben vorgab. (ag nicht foweit zurück; im Jahre
1681 war das letzte Opfer des törichten Wahns und der

Raferei des englifchen Volkes gefallen. Oliver Plunket. Erz
bifchof von Armagh. Noch im Jahre 1685 glaubten die

Maffen an die Schuld des Erzbifchofs und der übrigen un

fchuldig hingerichteten Katholiken. *Selbft die weifeften und

gemäßigtften unter den Proteftanten. die in Oates einen

Lügner und Betrüger fahen. glaubten an die Exiftenz eines

Komplottes. das freilich von dem von Oates entdeckten ver

fchieden wäre. Allen Beteuerungen der englifchen Katholiken

fehten diefe das tieffte Mißtrauen entgegen. Als Jakob den

englifchen Thron beftieg. da war endlich der Mann ge

kommen. der das Vorurteil. daß die Katholiken den Häre
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tikern gegenüber fih von ihren Verpflihtungen und Eiden

dispenfierten. durh die Tat wiederlegen konnte. ..Es war“.
fagt Macaulah. ..in Jakobs Hände gelegt. den auf feiner
Religion ruhenden Vorwurf zu entfernen. Hätte er fih
den Gefehen anbequemt. fein Verfprehen gehalten. alle un

gerechten Methoden. durch die er den Katholizismus zu ver

breiten fuhte. von fih gewiefen. hätte er durh einen weit
herzigen Gebrauh feines unleugbaren Vorrechts der Barm

herzigkeit die Ausführung der kirhlihen Strafgefetze fuspen

diert. aber zur felben Zeit irgend welhe Verletzung der

bürgerlihen und kirhlihen Verfaffung forgfältig vermieden.
dann würde fih in der Stimmung feines Volkes ein ge
waltiger Umfhwung vollzogen haben“ (1118130137 011911.?
lanci 1. 333).

*

Mit Macaulah ftimmen alle englifhen Gefhihtsfhreiber
darin überein. daß kein Herrfher fo reihe Mittel. fo viele

Gelegenheiten hatte. das Wohlwollen des Volkes fich zu

fihern. aber auh keiner fo leihtfinnig das Volk zum Kampfe

herausgefordert habe wie Jakob. Der Friede von Dover

mit feinen geheimen Bedingungen wurde für Karl 11. ver
hängnisvoll und lieferte ihn in die Hände eines rückfichts

lofen Mannes wie Ludwig 11117'. Alle feine Verfuhe. die

franzöfifhen Ketten abzufhütteln. waren an dem Eigenfinn
des Parlamentes gefheitert. Dasfelbe war jetzt weit ge

fügiger und entfhloffen. im Bunde mit den iibrigen Staaten

Europas die franzöfifhe Politik zu bekämpfen. Der Widerruf
des Edikts von Nantes 1685 bot dem englifchen König die .

Gelegenheit. mit Frankreih zu brechen und fih als Vertei
diger der Duldung auszufpielen. Da der franzöfifhe Bifhof
von Valence in feiner Dankadreffe an Ludwig 11117, be

hauptet hatte. der fromme. englifhe Monarch erwarte vom

allerhriftlihften König Hülfe gegen feine häretifhen Unter

tanen. durfte der englifhe König bei einer Desavouierung
des verfolgungsfühtigen Prälaten nicht ftehen bleiben. mußte

vielmehr jeglihe Verbindung mit Frankreih abbrechen und

fih entfhieden auf die Seite der übrigen europäifhen Mähte
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ftellen. Das Bündnis mit Frankreich konnte ihm durchaus
keine Vorteile bringen- denn Frankreich galt als antiprote

ftantifche Macht, Solange Jakob Freundfchaft mit Frank

reich hielh betrachtete man ihn als geheimen Gegner und

feine Toleranzideen als Heuchelei. Wiederum traf der König

die möglichft fchlimme Wahl und wollte die Rolle eines

Neutralen fpielen( Dadurch machte er fich den Oranier

zum Feind und trieb viele englifche Proteftanten in die

Arme des letzteren. Die kleinen Mittelchen, womit er die

öffentliche Meinung gewinnen wollte, nützten ihm nichts.
Seine Unterftühung der Hugenotten durch bedeutende Summen

aus feiner Privatfchatulle wurden freudig begrüßtf dagegen

wurden die Plackereienf denen die Hugenotten feitens der

Regierung ausgefeßt waren„ fcharf getadelt, Die Abfchließung

einer Allianz mit Holland und die Ernennung des Marquis
von Halifax zum Kommiffar waren willkommene Maß

nahmenf dagegen ward es übel vermerktf daß der franzöfifche

Gefandte Barillon fo großen Einfluß befaß. Es war für
den König überaus wichtig, fich des Wohlwollens des Par
lamentes, das im November wieder zufammentreten follte,

zu verfichernf und den Mann noch enger als je an fich
zu ketten- der das höchfte Anfehen im Parlamente befaß.
Jakob urteilte ganz andersf denn am 29. Oktober wurde

Halifax entlaffen. Er war einer der erftenf welche beim

Herrfcher in Ungnade fielenf weil er von ihm die Durch

kreuzung feiner Pläne befürchtete. Derfelbe hatte es für

feine Pflicht gehalten. den Monarchen im Geheimen Rat

auf die bindende Kraft des Tefteides aufmerkfam zu machen

und zu erklärenf daß er der Abfchaffung des Tefteides feine

Zuftimmung verfagen müffe7 einmal weil derfelbe notwendig

dann weil er im Jntereffe des Königs wäre. Weil Halifax
den König beffer kannte als diefer fich felbft und überzeugt

warf 'daß derfelbe- um den Katholiken Genugtuung zu leiften,

letztere zu den höchften Ämtern befördern und gewiffenlofe

Streber durch die Ausficht auf einträgliche Stellen zum

Abfall von ihrem Glauben verleiten würde. fo war der
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Tefteid in feinen Augen ein notwendiges Übel; zugleih für
den Proteftantismus eine Bürgfchaft. daß der katholifhe

Fürft feine Gewalt niht zugunften der Katholiken miß

brauchen könne)) Würde der englifhe König morgen katho

lifh. fo würde ihm froh der vollkommenen Gleichberehtigung
aller Konfeffionen das Reht zur Ernennung geiftliher
Würdenträger in der Staatskirhe entzogen; ja felbft die

Ernennung von Katholiken zu weltlichen Ämtern würde

einer forgfältigen Kontrolle unterworfen werden. Die Auf
rehthaltung des Tefteides war daher unter den damaligen

Umftänden reht und billig. Aus einem Briefe Barillons
bei Foxcroft 1. 449 geht hervor. daß er Anteil an der Ent

fernung des Lord Halifax hatte. Barillon war ein mittel

mäßiger Diplomat und feinem Poften nihts weniger als

gewachfen. Wie weit er fih von Sunderland und der
Eamarilla am Hof beeinfluffen ließ. if

t

freilich fhwer zu ent

fheiden. Hätte Barillon größere Menfhenkenntnis befeffen.

fo würde er einem grundfaßlofen Spieler und Wetterhahn wie

dem Lord Sunderland nie fein Vertrauen gefchenkt und für

denfelben nie eine fo große Penfion von feinem Herrn
erbeten haben. Jakob follte nur zu bald bereuen. daß er

Halifax in das Lager der Oppofition getrieben hatte.
Am 9

.

November traten die beiden Parlamente. welhe

infolge der Rebellion Monmouths vertagt worden waren.

zufammen. Der König erklärte in der von ihm felbft ver

faßten Thronrede. daß er feinen lieben Untertanen zur
Unterdrückung der Rebellion Glück wünfhe. aber mit Rück

fiht auf die jüngften Ereigniffe eine Vermehrung der regu
lären Armee und eine Erhöhung der königlihen Einkünfte

behufs des Unterhaltes der regulären Truppen beantragen

müffe. Er wolle. um Mißverftändniffen vorzubeugen. mit

teilen. daß er einige Offiziere angeftellt habe. welhe den

1
) Die Übertretung der Teftakte. der einzigen gefeßlichen Shranke.

die damals exiftierte. erlaubte dem König die ganz unbefugten

Eingriffe in die Rechte des Eigentums.

Hiftor..polit. Blätter (Il-71 (191.0) 6. 31
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Tefteid nicht geleiftet hätten. weil er von ihrem Wert über

zeugt fei. Er fe
i

entfchloffen. diefe Männer in ihren Stel
lungen zu belaffen. weil er vielleicht bald ihre Dienfte nötig

hätte. Ein anderer hätte fich damit begnügt. einfach eine
Vermehrung der Armee zu verlangen und zu erklären. daß
die Ernennung katholifcher Offiziere keinen Präzedenzfall
bilden folle. Die Lords fprachen dem König für feine Rede

ihren förmlichen Dank aus. die Gemeinen waren weniger

nach-giebig und verlangten Bedenkzeit für ihre Antwort.

Die Einzelheiten findet man bei Maeaulah 1
. 327-42.

Es wurden Maßnahmen betreffs der Reform der Bürger

miliz vorgefchlagen. die für den Unterhalt der neuen Truppen

verlangten Pfd. 1'200.000 wurden auf Pfd. 700.000 re

duziert; zugleich aber wurde erklärt. daß man die bereits

zu Offizieren ernannten Katholiken nicht beläftigen wolle.

daß aber künftighin der Tefteid geleiftet werden müffe, Die

Gemeinen forderten nun die Lords auf. gleichfalls Stellung

zur Thronrede und zu den in derfelben angeregten Fragen

zu nehmen. Halifax fchnitt den Einwand. es fe
i

unge

ziemend. die Thronrede. für die man bereits gedankt habe.

zu kritifieren. mit der fcharfen Bemerkung ab: ..Wenn das

Haus Grund hätte. Seiner Mafeftät zu danken. weil er

überhaupt fprechen wolle. fo hätte es noch mehr Grund zur

Dankbarkeit. weil er fo deutlich gefprochen habe.“ Jn der
Debatte. die fich entfpann. ergriffen Lord Anglefeh. Mor
daunt. beffer bekannt als Graf Peterborough. Lord Notting

ham und der Bifchof von London das Wort. Nach dem

päpftlichen Gefandten Adda war es befonders der lehte
Redner Halifax. der die Verteidiger der 'königlichen Maß
nahmen am fchärfften bekämpfte. g

Beide Parteien wollten an die Richter appellieren.

Jakob verfprach fich von dem Appell wenig Gutes und ver

tagte das Parlament am 20. Nov'. bis auf den 10. Februar.

Faktifch trat das Parlament. in dem die Whigs fchwach ver

treten waren. nie wieder zufammen. Ein fo lohales. dem

Monarchen fo ergebenes Parlament konnte nicht fobald er
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wartet werden; aber der König war fo verblendet. daß er

gleih feinem Vater ohne Parlament zu regieren befchloß.
Das Shickfal feines Vaters diente ihm niht zur Warnung.
denn als ob er durhaus nihts von den Vertretern des

Volkes und der Staatskirhe zu fürhten hätte. legte er es

förmlich darauf ab. die kirhlihen und politifhen Parteien
vor den Kopf zu ftoßen und feinen abfolutiftifhen Gelüften
-die Zügel fhießen zu laffen.

*

Viele. die er duch Verfprehungen und Drohungen

gewonnen zu haben glaubte. waren während der zehntägigen

Parlamentsfihung zu den Gegnern übergegangen. Diefe

mußten dafür büßen. daß fi
e

ihrer Überzeugung gefolgt

waren. und wurden ihrer Amter entfetzt. Die Ruhe. die

der Monarch übte. war ebenfo kleinlih als unklug; denn

fie mahte die Befiraften zu Marthrern. während fi
e

die.

welhe ihm noch treu geblieben waren. in den Verdacht der

Lohndienerei und des Verrates am Proteftantismus brahte.
Den Umftand. daß das Volk fih ruhig verhielt. deutete der
König zu feinen Gunften und war deshalb entfhloffen feinen

Plan durchzuführen.
Elliot (i

n ..Like ot the Karl ot Uociolpiiin) macht
über die Regierung Jakobs die richtige Bemerkung: ..So

kurz fi
e war. fo ftaunenswert waren die hier zufammen

gedrängten Ereigniffe. Wir bräuhten bloß die Feder eines

Shakefpeare. um den Torheiten Jakobs und der Doppel

züngigkeit feiner Minifter das tragifhe Intereffe zu verleihen.

welhes die Schwäche und das kindifhe Wefen Rihards 11.

unfterblih gemaht haben. Diefe Periode if
t jedoh viel

'

reiher an Ereigniffen als an handelnden Perfonen. Die

Perfon des Königs nimmt beinahe das ganze Feld ein.

Mit Ausnahme Sunderlands gibt es kaum eine Perfönlichkeit.
welhe unfern Blick vom König abzieht. und felbft Sunder

land fpielt kaum mehr als die Rolle eines überall fih ein

mifhendeu Ränkefhmieds. deffen Anfchläge endlos find.

Thrconnell poliert; Clarendon und Rohefter wimmern.
aber den Protagoniften des Stückes müffen wir beim König

31*
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fuchen" (p
.

111). Weil der König feine Miniften Ratgeber
und Beamten gleich Schachfiguren hin und herfchob, nur

Iafager, aber keine felbftändigen und für ihr Reffort ver

antwortlichen Mitarbeiter verlangtef begnügten fich alle damit,

ihren Meifter gewähren zu laffen und feine Befehle auszu

führen- und folange fi
e dabei ihren Vorteil fanden, bei ihm

auszuharren. p

Diefe Vielgefchäftigkeit führte zur Flüchtigkeit, zum Mangel
an Überlegung und Zutrauen. Die Weifen und Rechtfchaffenen
zogen es vor- mit ihrer Anficht, wenn fi

e mit der des Königs

und feiner Kreaturen nicht übereinftimmte7 zurückzuhalten.

Für Jakob war dies ein großes Unglück, denn das Volk

machte ihn für allesf was gefchah, verantwortlich. Da diefer

fich in der Gefchichte feines Gefchlechtes genau umgefehen

mußte er fehr gut wiffenf daß fein Vater Karl 1
.

dadurch

daß er fich mit feinen Dienern Buckingham- Strafford, Land,

zu fehr identifiziert hatte- feinen Ruin herbeigeführt- während
fein Großvater Jakobi der die Schuld auf die Minifter ab

ludf fich auf dem Throne behauptete. Zum fubalternen
Beamten wie gefchaffenf entbehrte er der höheren Auffaffung

und verfäumte es die höhere Kontrolle fich vorzubehalten.
Die großen Herrfchernaturen wie Heinrich 7111. verftanden
es, nachzugeben und einige Tage fpäter auf die alten Forde
rungen zurückzukommem oder von Anfang an diefelben zu
ermäßigen, oder den für ihre Forderungen geeigneten Zeit
punkt abzuwarten. Der König pflegte den barfchen Sol
daten hervorzukehren und reizte dadurch zum Widerfpruch,

glaubte überhaupt fich etwas von feiner Autorität zu ver

gebenf wenn er höflich um etwas bat. Gerade das Vacla
ment war in diefem Vunkte fehr empfindlich und gab keines

der erkämpften Rechte auf. Da das Varlament die Abfchaffung
der Teftakte verweigert hattef nahm der König feine Zuflucht

zu den Richtern, um ihr Urteil dem des Parlamentes ent

gegenzufetzen. Von den 12 Richternf welche von dem Lord

Oberrichter fondiert worden waren, verweigerten 4 nebft dem

Generalprokurator ihre Zuftimmung; hauptfächlich darum,
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weil fi
e eine Reaktion und eine Beftrafung feitens des Parla

ments fürchteten. Jakob ließ fich durch die Weigerung nicht

umftimmen und erfehte die Widerfpenftigen durch gefügige

Werkzeuge. Der Kutfcher des Katholiken Sir Edward Hales.
der. ohne den Tefteid abgelegt zu haben. die Stelle eines

Oberften der Infanterie bekleidete. verklagte feinen Herrn;

diefer aber berief fich auf die vom König erteilte Dispen

fation. Die Richter entfchiedeu. wie es abgekartet war zu

feinen Gunften und erklärten. der König könne. weil alle

Gefetze königliche Gefehe feien. nach Belieben von denfelben

dispenfieren. Jakob machte fich diefe Entfcheidung zu Nuße
und nahm daraufhin nicht nur vier Katholiken in den Ge

heimen Rat auf. fondern erlaubte auch verfchiedenen angli

kanifchen Klerikern. welche katholifch geworden waren. ihre

Pfründen beizubehalten (Et. blueanlay 1. 369). Nach Hallam
und Sir William Anfon „klare uncl 0n8t0na 01 Game/ci
tation“ kt 11. 31 beging Jakob den großen Fehler. das

ihm gebührende Recht zu mißbrauchen. die Ausnahme zur
Regel zu machen. Die Ernennung von Katholiken zu Offi
*

zieren konnten fich die Proteftanten allenfalls gefallen laffen;

nicht aber die Ernennung von Katholiken zu Seelforgern

und Univerfitätsprofefforen. Solche Eingriffe mußten früher
oder fpäter zu Konflikten zwifchen der anglikanifchen Kirche
und der Regierung führen. Die anglikanifchen Bifchöfe und ihr
Klerus legten anfangs eine erftaunliche Zurückhaltung und

Mäßigung an den Tag. Sie ließen es gefchehen. daß Obadiah
Walker. der als Borfteher von Univerfith Eolleg (Oxford)

katholifch wurde. einige der Fellows und Studenten zum
Übertritt bewog. zwei Zimmer in eine Kapelle umwandelte

und dafelbft Gottesdienft durch einen Iefuiten halten ließ.
eine Druckerei eröffnete und katholifche Bücher verbreitete.

Nicht alle englifchen Bifchöfe waren fo langmiitig und ge

duldig wie Parker. Bifchof von Oxford. namentlich in London

waren der Bifchof und die Geiftlichkeit entfchloffen. der von

katholifchen Prieftern praktizierten Profelhtenmacherei ent

gegenzutreten. Da die Katholiken mit Kontroverspredigten
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begonnen hatten und der König felbft durch Veröffentlichung
der Gründe. welche feinen Bruder zur Annahme des Katholi

zismus bewogen hatten. das Signal zum Kampfe gegeben

hatte. fo hatte er keinen Grund. die Polemik zu verbieten.
oder fcharfe Äußerungen über die katholifche Religion als

'Majeftätsbeleidigungen zu beftrafen. Unter den Londoner

Geiftlichen hatte fich ein eifriger Tory l)r. Sharp befonders
bemerklich gemachtdurch den angeblichen Nachweis. daßdie Katho

lizität. ein Merkmal der wahren Kirche der anglikanifchen. nicht
aber der römifchen Kirche zukomme (Mai 1686). Der Bifchof
von London. Dr, Compton. wurde aufgefordert. l)r. Sharp

fofort zu fufpendieren. Da Compton fich weigerte. bevor
er felbft den Fall unterfucht hätte. befchloß der König.
einen Prozeß gegen denfelben vor der Hochkommiffion air

zuftrengen. Compton hatte fich befonders eifrig für die aus

Frankreich verbannten Hugenotten verwendet und im Parla
ment die Notwendigkeit des Tefteides betont und die Aus

nahmegefehe gegen die Katholiken mit den holländifchen
Dämmen verglichen. welche das Meer ausfchlöffen. Der
König fchloß Compton aus dem:Geheimen Rat aus und

entzog ihm feine Stelle als Dechant der königlichen Kapelle.

Zwei Grundfähe hielt Iakob feft: 1. daß die anglikanifche Kirche
allen feinen Anordnungen fich unterwerfen werde; 2. daß zu

große Nachgiebigkeit feinen Vater zu Grunde gerichtet und

feinem Bruder fo viele Ungelegenheit bereitet habe. Um

diefe Fehler zu vermeiden. wollte er die erfte Regung der

Widerfehlichkeit feitens jedes Mitgliedes der Staatskirche

ftrenge beftrafen und dadurch alle Übrigen abfchrecken. Da
er feitens der anglikanifchen Bifchöfe. von denen die meiften

feinem Einfluß ihre Erhöhung verdankten. nicht das er

wartete Entgegenkommen fand. befchloß er. das vom Parla
ment 1641 abgefchaffte geiftliche Gericht wieder herzuftellen
und demfelben eine von den Bifchöfen unabhängige Gerichts
barkeit zu verleihen, Diefer 00urt ok Uigb (lararnieeion

(hoher Gerichtshof in Religionsfachen) war ganz von dem

König abhängig. denn die Einzigen. die die Intereffen der
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Kirche allenfalls zu wahren gewagt hätten. blieben entweder

weg wie Sancroft oder wurden entfernt wie Rochefter.
Unter den Staatsmännern jener Periode hatten die

Söhne des Kanzlers Elarendon. der Graf Elarendon und
der Graf Rochefter. ihrem Schwager. dem Herzog von York.
die rührendfte Anhänglichkeit bewiefen. Man fand es an

gemeffen. daß beide nach Iakobs Thronbefteigung befördert
wurden: Der ältere wurde als Vizekönig nach Irland ge
fchickt. der jüngere zum Großfchahmeifter ernannt. Da beide

eifrige Anglikaner waren und fich bei der konfervativen

Partei eines großen Anfehens erfreuten. fo lag es im In
tereffe des Königs. feine Schwäger noch mehr an fich zu
ketten. Lord Sunderland. der fich bei den Katholiken.

namentlich dem Jefuiten Petre einzufchmeicheln gewußt hatte.

fah in Lord Rochefter einen Rivalen und fehte alle Hebel
in Bewegung. denfelben aus dem einträglichen Schaßamt zu

verdrängen. An Gefchmeidigkeit und Gefügigkeit gab Rochefter
feinem Rivalen Sunderland nichts nach. nur in einem

Punkte. dem Vorgehen gegen die Staatskirche. widerftrebte

er feinem Herrn und vermied ängftlich jede Gelegenheit. den

Anglikanern Anftoß zu'geben. Noch mehr. er fuchte aus

den Liebesintriguen des Königs mit Katharina Sedleh. einer

häßlichen. aber geiftreichen und kecken Dame. Vorteil zu ziehen
und durch ihren Einfluß die katholifchen Tendenzen des

Königs zurückzudrängen. Hierdurch zog er fich die Feindfchaft
der Königin und der ganzen katholifchen Partei zu. die ihn

zu befeitigen fuchte. Während Rochefter im Geheimen Rat

vor Zugeftändniffen und Bevorzugung der Katholiken warnte.

befürwortete Sunderland die königlichen Pläne. umgab fich
mit Prieftern und ftellte feine baldige Belehrung in Ausficht.
Ein vollendeter Meifter in der Intrigue blieb Sunderland

hierbei nicht ftehen. fondern infinuierte feinem königlichen

Meifter. daß Rochefter Neigung habe. katholifch zu werden.

fich aber durch Menfchenfurcht zurückhalten laffe. So un

wahrfcheinlich die Mähre klang. fo fand fi
e

doch beim König
f

Glauben und verleitete ihn zu Berfuchen. den Schwager
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zu bekehren. Man follte meinen. der König hätte beffer
daran getan. Erkundigungen über die Stimmung unter dem

Volke einzuziehen. Reformen in der Verwaltung einzuführen
und das Bekehrungswerk den Geiftlichen zu überlaffen.

Diefer war ganz anderer Anfiht und mifchte fih in alles
ein. Er hatte keine Ahnung. wie unziemlih es war. daß
er. der Landesvater. das Oberhaupt der anglikanifhen Kirhe.
feine hohe Stellung und feinen Einfluß dazu gebrauchte.

um Anglikaner ihrem Glauben zu entfremden. Die Einzel

heiten mag man bei Macaulay 1.400-4 nachlefen.
Rohefter verftand fih dazu Konferenzen beizuwohnen.

fih unterrihten zu laffen. wurde aber in feinem Glauben

niht erfhüttert. Jakob verlor die Geduld und ließ dem

verfhuldeten Schwager nur die Wahl zwifhen Annahme
des Katholizismus und Refignation; das nannte er Schuh
des Anglikanismus. Die Rollen waren vertaufht. die früher

fo begünftigte Partei war jeht profkribiert. Rohefters Fall
zog den feines Bruders Clarendon nah fih. Beide wurden
von den Anglikanern als Martyrer gefeiert. Solange letz
terer Minifter war. konnte die Staatskirhe auf Berück

fihtigung ihrer Wünfche hoffen; feit feiner Entlaffung hörte
jeder Widerftaud auf. denn die einzigen proteftantifchen

Minifter. der Kanzler Jeffreys und der fhwankende Sunder

land waren entfhloffen. kofte es was es wolle. in Amt und

Würde zu bleiben. Beide konnten niht zurück. denn fi
e

hatten fih zu fehr kompromittiert.

Niht bloß der König. fondern auh die meiften Katho
liken hatten ein kurzes Gedähtnis. Als ob London im

Handumdrehen eine katholifhe Stadt geworden wäre. als

ob das Wutgeheul „Nieder mit den Päpftlern“ Jahrhunderte
lang hinter ihnen läge. fah man die Katholiken mit den

Abzeihen ihrer Religion. den Rofenkranz i
n ihren Gürteln.
dem Kruzifix auf ihrer Bruft erfheineu. Prozeffionen halten.
in priefterlicher Kleidung auf Straßen und öffentlichen

Plätzen fih zeigen. die Ordensleute erfhienen in ihren Kutten.
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Der Triumph der Päpftler ward von* den Anglikanern be

fonders bitter empfunden.

Jakob fuchte London in eine 'katholifhe Stadt umzu
wandeln. In Clerkenwell erftand an der Stelle des alten
St. Iohannsklofters ein Konvent. die Franziskaner erhielten
ein Klofter in Lincoln Innsfields. die Karmeliten hatten ein

Haus im Weihbild der Stadt; für die Iefuiten wurde in
Savoy ein großes Haus nebft Kirhe gebaut; in die von

Patres eröffnete Shule meldeten fich niht blos katholifhe
fondern auh proteftantifhe Schüler. Ihre Zahl wuhs in

kurzem auf 400 an. Das feit mehr als einem Jahrhundert
ungewohnte Sh'aufpiel der Feier des katholifchen Gottes

dienftes erregte das Staunen und den Unwillen der fanatifchen
Menge. welhe in Spottprozeffionen die katholifchen Riten

und Gebräuche verhöhnte. Statt die Maffen gewähren zu
laffen und nur dann einzufhreiten. wenn es zu Mißhand
lungen der Katholiken kam. gab der König der Polizei und.

wenn es nötig fchien. den Stadtmilizen den Befehl die

Rädelsführer zu ergreifen, Iene weigerten fih nicht felten
gegen ihre Religionsgenoffen zu kämpfen. Es gelang wohl
die Aufftände zu unterdrücken; aber der Same der Zwietracht
war ausgefäet: niht bloß in London. fondern auch in den

größeren Provinzialftädten. Die anglikanifhe Geiftlihkeit
aber fhürte die Flamme. denn fi

e konnte fih nachgerade
der Überzeugung nicht verfehließen. daß es der König auf

ihre Vernichtung oder wenigftens auf ihre Shwächung ab

gefehen habe.

Am 4
. Auguft 1686 wurde Compton aufgefordert. vor

der kirchlihen Kommiffion zu erfcheinen; auf fein Verlangen
wurde die Unterfuhung auf den 23. Auguft verfhoben.

Rochefter und Ieffrehs wollten dem Bifhof die zur Aus
führung des königlichen Befehls nötige Frift gewähren. ihn
alfo freifprechen. Sunderland proteftierte und verlangte.

daß man den König befrage. diefer aber verlangte die Su
fpenfion und fehte bei den Kommiffären feinen Willen durch.
(Li. [1'7in 329. Erreicht wurde. dadurch nichts. Die Geift
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lichen betrachteten Eompton als ihren Bifchof und wurden

kühner als zuvor in ihren Angriffen auf die Römlinge; die

von der Kommiffion zur Verwaltung der Diözefe London

beftellten Bifchöfe übten keinen Einfluß und wurden gemieden.
Das nannte Jakob den befonderen Schuh der Staatskirche.
Das Iahr 1687 war noch ftürmifcher als das vorhergehende.
denn der König war entfchloffen. durch eine Verbindung
mit den Diffidenten die Anglikaner gründlich zu demütigen,

Wer ihm diefen Gedanken eingegeben. zeigte eine unbegreifliche

Unwiffenheit und Verblendung; denn zwifchen dem Torr)
Iakob und den liberalen Nonkonformiften war kein Bund

zu flechteu. In der Tat hatten fi
e gar nichts miteinander

*

gemein. Übrigens waren die Diffidenten viel zu fchwach
und machtlos. als daß fi

e den Anglikanern die Wage hätten

halten können. Seit der Reftauration des Königtums hatten

fi
e in den Städten fowohl als auf dem Land ftetig abge

nommen. Ihre Bundesgenoffenfchaft konnte den Katholiken
wenig nützen. felbft'wenn fi

e zuverläffig gewefen wäre. Der
König konnte ja recht gut wiffen. daß der Diffens von der

Indulgenzerklärung unter Karl ll. einfach darum nichts
wiffen wollte. weil fi

e

auch auf die Katholiken ausgedehnt

werden follte. Gerade feinem Einfluß hatten fi
e die bittere

Verfolgung unter Karl ll. zugefchrieben. denn er ftand als
Herzog von York auf der Seite der Anglikaner. Obgleich

die Anglikaner unter Karl 11. die Erwartungen des Diffenfes
getäufcht hatten. war derfelbe auch jeht noch bereit. weit

eher auf den Staatsklerus als auf den König fein Vertrauen

zu fehen. Außer den oben angeführten religiöfen Gründen

fprachen auch politifche Gründe gegen eine Verbindung mit

den Diffidenten. die ftets für die Whigs geftimmt hatten
und deshalb die politifchen Grundfähe der Tories verab

fcheuten. „810 &7010, 8i0 3111090 z Zink pro ratioue 70111!]inch

war von jeher das Leitmotiv des Königs gewefen. der. was

er fich einmal i
n den Kopf gefeht hatte. durchführte, E
r

hatte

die Bekanntfchaft des berühmten Quäkers Penn gemacht.

von dem der amerikanifche Staat Pennfhlvania feinen Namen
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erhalten hat. und beurteilte die Diffidenten nach ihm und

andern Ouäkern. Er fcheint die Diffidenten des Weftens.
an denen er noch das Jahr vorher blutige Rache genommen

hatte. weil fi
eMonmouth unterftüht hatten. vergeffen zu haben.

Am 18. März 1687 erklärte der König im Geheimen
Rat. er habe die Vertagung des Parlaments anf Ende

November befchloffen. werde aber kraft eigener Machtvoll

kommenheitvolle Gewiffensfreiheit gewähren. Macaulah 1
. 431.

..Er hätte wahrgenommen. fo erklärte er. daß alle Verfuche
eine Uniformität herzuftellen erfolglos feien; denn die Dif
fidenten hätten eher zu- als abgenommen; es entfpreche nach

feinem Urteil weit mehr den chriftlichen Grundfähen.. dem

Gewiffen keinen Zwang anzutun“. Am 4
. April 1687 er

fchien in der Londoner Zeitung die Erklärung über Ge

wiffensfreiheit: „Wir können nicht umhin. fo las man in

der berühmten Erklärung für die Freiheit des Gewiffens

(Kennet 111. 463). herzlich zu wünfchen. daß alle unferer

Herrfchaft untergebeuen Völker Mitglieder der katholifchen

Kirche wären; aber wir danken dem allmächtigen Gott. daß
wir feit langer Zeit die Überzeugung gehegt haben. daß
man dem Gewiffen keinen Zwang antun folle. Gemäß unferer

fürftlichen Obforge und Liebe gegen alle unfere geliebten

Untertanen haben wir es für zweckmäßig erachtet. kraft

unferer königlichen Prärogative diefe Jndulgenzerklärung zu

erlaffen. Dabei hegen wir keinen Zweifel. daß die beiden

Häufer. fobald wir fi
e einberufen werden. uns ihre Mit

wirkung nicht verfagen werden. Vorerft erklären wir. daß
wir unfere Erzbifchöfe. Bifchöfe und den anglikanifchen Klerus

fchühen und in der freien Ausübung ihrer gefehlich etab

lierten Religion und in dem Genuß und der Verwendung

ihres Eigentums nicht behelligen wollen“. Alle Pönalgefehe

wurden fufpendiert. ebenfo die Tefteide; zu gleicher Zeit

wurde ein Generalpardon für alle Übertretungen obiger Ge

fehe erteilt.

Eine fo revolutionäre Maßregel. welche mit einem

Schlag den Staatsklerus feiner Privilegien. die anglikanifchen
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- Laien ihres Vorrehtes. allein höhere Staats- und Muni
zipalämter bekleiden zu können. beraubte. hätte mit den

Vertretern des Volkes beraten werden müffen* Die Er
klärung war nicht etwa eine weife Maßnahme. durh welhe
der König dem in religiöfe Parteien zerklüfteten Volke den

Frieden zu geben vermohte. fondern ein dem Diffens hin
geworfener Köder. durh den derfelbe im nähften Parlament
für den König gewonnen werden follte( Die Anglikaner

hielten fih vorläufig ruhig. befhränkten fih auf die Ver
teidigung ihrer Kirhe gegen den aggreffiven Katholizismus
und ließen die Angriffe der Diffidenten. von denen einige

für die Indulgenzerklärung gewonnen waren. unbeantwortet.

Dank den Bemühungen der königlichen Beamten liefen von

zahlreihen Munizipalitäten Dankadreffen an den König ein;

fogar fünf anglikanifhe Bifhöfe ließen fih herbei. Dank

fhreiben an ihn zu rihten. Die übrigen Anglikaner. felbft

die. welhe früher wenig Eifer bekundet hatten. fharten fich

nunmehr um den Klerus und traten für die Rehte der

Staatskirhe ein. die. eben weil fie verfolgt wurde. 'großes

Anfehen gewann. Die Übertritte zum Katholizismus. auf
die man fih Hoffnung gemaht hatte. blieben aus; auh die

Rundreife des Königs änderte an der Stimmung des Volkes

niht viel; im Gegenteil fhloffen die Proteftanten fih enger
zufammen. Noh wäre es Zeit gewefen einzulenken oder

wenigftens ein. gemäßigtes Tempo einzuhalten; aber das

war für den enttäufhten und darob ungehaltenen König

unmöglih. denn er verwickelte fih in immer neue Händel.
In Kapitel 35. ..Der Kampf der englifhen Kirhe gegen

den Romanismus“. ftellt Perth (längli8l1 (111111-611 1118t01-7

11. 524-37). die Hauptfehlgriffe Jakobs zufammen. der
gerade deswegen. weil er den Bogen zu ftraff gefpannt

hatte und ein kleines Häuflein zur Staatskirhe mahen

wollte. eine furhtbare Reaktion heraufbefhwören mußte.

Der König hatte die politifhe und religiöfe Partei. die fih

in den leßten Regierungsjahren fhroff gegenüberftanden.
geeinigt und die Tories dazu vermocht. den Diffidenten.
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von denen die Mehrzahl jede Annäherung an den König

verfchmähte. Zugeftändniffe zu verfprechen. Jede Aus

föhnung mit Rom dagegen wiefen diefe zurück. Die wenigften

Engländer hatten eine Ahnung. daß der apoftolifche Stuhl
die religiöfen Maßnahmen Ludwigs und Jakobs nicht weniger

mißbilligt hatte als fi
e

felbft und die Einfiihrung des Galli
kanismus in England befürchtete. Jakob hatte fich zu fehr
von den Beteuerungen des Oraniers beftimmen laffen. der

bei den katholifchen Gegnern Frankreichs zu viel Glauben

fand. Mit Hülfe eines Häufleins Katholiken. die unter fich
felbft uneinig waren. überdies die Hauptberater des Königs.

wie Sunderland. als charakterlofe Spieler und Verräter

betrachteten. und mit unwiffenden Fanatikern. welche die

.franzöfifchen Verhältniffe auf England übertrugen und von

der Zähigkeit. mit der das Volk an der verfaffungsmäßigen

Freiheit fefthielt. keine Vorftellung hatten. konnte Jakob
keinen maßgebenden Einfluß üben. Die Tieferblickenden und

Mächtigen. die etwas zu verlieren hatten. hielten fich auch

deshalb ferne. weil fi
e die Verzagtheit des Königs kannten.

der gleich feinem Vater. fobald er auf Widerftand ftieß. die

Faffung verlor und zu viel nachgab.

Der Oranier war über alle Vorgänge in England aufs
forgfältigfte durch feine Agenten und Gefandten. die er unter

verfchiedenen Vorwänden an feinen Schwiegervater fchickte.

unterrichtet und beförderte die Agitation gegen den König

und die Katholiken. Wir werden vielleicht in einer fpäteren
Abhandlung zeigen. wo er feine Bundesgenoffen und Helfers

helfer fand. daß die Agitation ein Adelskomplott war und

den Namen der ..großen Revolution“ nicht verdient.
A, Zimmermann.
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.Die amtliche franzöfilche Yetöjfentlihung über die diplo

matifhe Yorgelchichte des SKrieges von 1870.

Die franzöfifhe Regierung hat im Jahr 190.7 eine

Kommiffion eingefeht. welhe die auf die diplomatifhe Vor

gefhihte des Krieges von 1870 bezüglihen Dokumente

fammeln und nah Sichtung veröffentlichen foll. Der der

zeitige Minifter des Auswärtigen. Pihon. hat fih um das

Zuftandekommen des Werkes befonders bemüht, Auf feinen

Bericht erließ der Präfident der Republik. Fallieres. ein

Dekret bezüglih der Einfeßung der Kommiffion. Diefelbe

beftand aus den Herren: Deluns Montaud. bevollmähtigter

Minifter. Vorftand der Archiv-Abteilung. A. Aulard und
*

Emile Bourgeois. Profefforen der Literatur an der Parifer
_ Univerfität. Nach dem Tod von Montaud wurde Iofeph

Reinach Vorfitzender der Kommiffion. Die Herren Caron

von der Leitung des Nationalarhivs. Pages. Literatur

Profeffor am College Rollin und Muret vom Lhceum
St. Quentin teilten fih mit dem Direktor des National

Archivs. M. Charlot. in die Ämter der Shriftführer.
Die Arbeit diefer Kommiffion foll in zehn Bänden von

der Nationaldruckerei herausgegeben werden. Die zwei

erften Bände find vor kurzer Zeit erfhienen.

Diefe beiden Bände enthalten die Schriftftücke. welhe

fich auf die Zeit von Dezember 1863 bis Mai 1864 beziehen.
Die Kommiffion if

t

nämlih der Anfiht. daß die diplomati

fhen Aktionen. welche zu dem Krieg von 1870 geführt

haben. mit der SchleswigHolfteinifhen Frage begonnen haben.
Es würde niht fhwer fallen. die Thefe zu verteidigen.

daß Bismarck in jener Zeit an alles andere denn an einen

Krieg gegen Frankreich gedaht hat; daß feine Diplomatie

vielmehr ein gutes Verhältnis zu dem Kaifer Napoleon im

Auge behielt.



Die diplomatifche Vorgefchichte des Krieges von 1870. 431

Wenn fich einmal alle Archive. die dabei in Betracht

kommen. auftun werden. wird man vielleicht erkennen. daß

Bismarck bis nach den Tagen von Königgräß. wo ihm der

Ruf ..renanebe l)0l1k 8360778" keinen Zweifel an der

Zukunft ließ. auf alles andere eher hingearbeitet hat als

auf einen preußifch-franzöfifchen Krieg. Daß er die Even

tualität eines folchen nicht außer acht ließ. .kann als gewiß

gelten. Etwas anderes if
t jedoch die Abficht. diefen Krieg

zu provozieren, Die Vorgefchichte des Krieges von l870.
insbefondere die Emfer Depefche. beweifen. daß er den Krieg.

nachdem er ihn als unvermeidlich erkannt hatte. in dem für

feine Pläne günftigen Moment angebahnt hat, Auf einem

folchen Standpunkt konnte er jedoch in den fechziger Jahren
nicht ftehen. Der Ausgang der Elbherzogtiimer-Kontroverfe.

vor allem der Ausgang eines Krieges mit Öfterreich ftellten

auch für ihn Rätfel dar. Selbft ein minder entfcheidender
Sieg über Öfterreich konnte ihn von dem Wunfche. mit

Frankreich in guten Beziehungen zu bleiben. nicht ohne
weiteres trennen. Das Bild änderte fich erft. nachdem
Preußen den Franzofen fich als die erfte Militärmacht der

Welt geoffenbart hatte. Von da an war der Zufammen
ftoß unvermeidlich,

Wer den Keim des Krieges von 1870 in der diplomati

fchen Aktion bezüglich der Herzogtümer fucht. urteilt a

poatsriari. Der Erfolg Preußens hat zu denen von 1866

und von 1870 gefiihrt; ganz ebenfo wie Marengo die

Vorausfehung von Aufterliß und Jena war: wenn Preußen
bei Beginn der Laufbahn Bonapartes an der Seite Öfter

reichs geftanden hätte. fo befteht hohe Wahrfcheinlichkeit. daß

Marengo. Aufterlih und Jena heute in der Gefchichte unbe
kannte Orte wären.

Heute fagt man uns auch. die Kommiffion habe fich

auf diefen Standpunkt geftellt: wenn Frankreich 1864 für
Dänemark eingetreten wäre. fo wäre Preußen verhindert

worden. fich zur führenden Macht in Deutfchland und auf
dem Kontinent zu machen. Wer fo urteilt. fieht die Dinge
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in falfhem Liht. Wohl ift anzunehmen. daß Bismarck fih
vor einer franzöfifh-englifhen. felbft vor einer* frauzöfifhen
Aktion damals zurückgezogen hätte. Was aber wäre die Folge

gewefen? Das Shickfal der Herzogtümer war damals fhon
jedem Deutfhen ans Herz gewahfen. Das Lied: ..Shleswig

Holfiein meerumfhlungen“ war auf aller Lippen, Eine

franzöfifhe Einmifchung in diefe Dinge hätte ganz Deutfh
land auf den Wall gerufen. Bismarck wäre fofort als der

deutfhe Nationalheld erfhienen und Preußen hätte es leihter

noh als nah 1866 gehabt. fih die Führung der Geifter

in Deutfhland anzueignen.

Will man fagen. daß Preußen damals dem franzöfifchen
Heere überlegen war? Nur zwei Jahre liegen zwifhen 1864
und 1866 und in diefem Jahr brah die öfterreihifhe
Militärmaht an einem einzigen Tag znfammen. Sie war

gleichwohl. die Ereigniffe von 1870 fprehen dafür. niht

fhwäher als jene Frankreihs. Davon waren die unter

rihteten Kreife in Frankreih fo überzeugt. daß fi
e 1866

vor dem Krieg mit Preußen zurückfhreckten und daß fi
e

bis nah 1870 fih alle Mühe gaben. Öfterreih und Italien
an ihre Seite zu ziehen.

Nur die republikanifhen Kreife waren es. welhe die

Meinung verkündeten. daß ein Krieg gegen Preußen une

promenacie u Zerlin fein würde. Daß die Publiziften des

Kaiferreihs in denfelben Ton fielen. erklärt fih daraus.
daß fi

e der Volksftimniung fhmeiheln mußten. z

Napoleon 111. und die meiften feiner Minifter. die

bedeutendften Militärautoritäten. vor allem Marfhall Niel.
haben nie daran zweifeln laffen. daß fi

e

einen_ Krieg gegen

Preußen ohne umfaffende Vorbereitung und ohne Heeres
reorganifation für gefährlich hielten. Marfhall Niel hat

in feinen Reden auh vor der Kammer kein Hehl daraus

gemaht. Napoleon 111. hat vieles verfuht. um die Kammer

zur Reorganifation des Heeres geneigt zu mahen.
Wenn man bedenkt. daß das zweite Kaiferreih in der

Hauptfahe vom Preftige lebte und daß diefes durch Mexiko



des Krieges von 1870. 433

und Sadowa erfchütterte Vreftige fchnell gefchwunden wäre,

wenn der Kaifer die militärifche Unzulänglichkeit Frankreichs
betont hättef fo verfteht man- weshalb das Kaiferreich nicht

alle Energie. fogar fich felbft, für die Armeereform eingefetzt

hat. Dazu kommt noch das übermäßige Vertrauen in
,

die

eigene Diplomatie in die Unentfchloffenheit des Gegners.

fchließlich der Glaube. daß das Schlimmfte nicht eintreten wird.

In der franzöfifchen Vubliziftik begegnet man heute
der Anficht, daß die Arbeit der Kommiffion unter anderem

dazu dienen follf der Diplomatie und der Staatskunft
Napoleons 111. den lehten Reft von Anfehen zu nehmen
und alles fo erfcheinen zu laffen, als ob, ohne den Staats

ftreich von 18527 die Republik die Stellung Frankreichs an

der Spitze Europas behauptet hätte. Das ift fo
.

als wenn

wie es oft gefchieht. behauptet wird, die erfte Republik würde

es beffer gemacht haben als Napoleon 1.; ohne den 18. 13mi

rnaire wäre Frankreich im Befih des Rheinufers geblieben.

Man weiß, daß in Wirklichkeit Bonaparte den Zufammen

bruch Frankreichs durch feine Volitik und feine Feldzüge

hinausgefchobeu hat.

Die diplomatifche Vorgefchichte des Krieges von 1870

if
t die Gefchichte felbft; man muß weit ausholen, um fi
e

darzuftellen. Die gegebene Tatfache if
t

unzweifelhaft: Die

franzöfifche Nation- feit der Revolution von 1789 der Spiel

ball politifcher Abenteurer jeder Arty hat ftets an ihre Un

befiegbarkeit geglaubt. Nichts drückt diefe Meinung der

Franzofen deutlicher aus als die Legende von der Schlacht
bei Balmh, wo der Herzog von Braunfchweig fich vor den

undisziplinierten Truppen der Republik, zum Teil wohl von
der fchwankenden preußifchen Politik geleitet, ganz unnötiger

weife zurückzog. Keiner hat diefen Umftand fchärfer hervor
*
gehoben als Napoleon 1

. in feinen Memoiren (Band 1
).

Seitdem hat fich in den Franzofen die Anfchauung feftgefeht.

daß ihr Wille zum Sieg genüge.

Will man alfo die Vorgefchichte des Krieges von 1870

darftellenF fo muß man bis auf die Reftauration zurückgehen.

Sitten-rollt. Blätter 021.71 (1910) 6. - 32
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Die Bourbonen haben damals. um die Stimmung des kriegs
müden Volkes zu gewinnen. die Aufhebung der Konfkription

zugefagt; praktifch die Einftellung des Militärdienftes. foweit
es angänglich war. Nach der Schlacht bei Waterloo trat

das Friedensbedürfnis des Volkes noch deutlicher hervor.
Karl )(. verfügte nur über ein kleines Heer und der militärifche
Geift erlofch zwar nicht in den Reihen des Berufsheeres.
aber im Volke. das von den Republikanern fortgefeht bear

beitet wurde. Als die Revolution ausbrach. konnte ihr der

König in Paris nicht mehr als 5000 Mann entgegenftellen.
Ludwig Philipp war kaum in einer günftigeren Lage. Jeder

Verfuch zur Armeereorganifation in großem Umfang fcheiterte
an der Oppofition. welche die Volksftimmung für fich ein

genommen hatte. Napoleon 111. hatte diefe Dinge wohl

erkannt. aber auch er vermochte nichts gegen die militär

feindliche Koalition der Republikaner und der Liberalen. Die

Pläne des Marfchalls Niel gelangten kaum zur Diskuffion.
Gambetta hat wenige Monate vor Ausbruch des Krieges

von 1870 das Heer als überflüffig bezeichnet; nirgends fe
i

eine Gefahr der Jnvafion; es genüge eine Volksmiliz.
Alles das wäre vielleicht ohne entfcheidende Bedeutung

geblieben. wenn diefelben Republikaner und ihre Freunde in
der Oppofition nicht zu allen Zeiten. von der Reftauration

an. gefordert hätten. daß Frankreich fein Preftige im Aus
land wahre. an der Spiße von Europa bleibe. daß keine

Macht gegen feinen Willen Politik treibe.

Der Sturz Karls x. und Ludwig Philipps hängt
nicht zuleht damit zufammen. daß die Könige fich einer kriege

rifchen Intervention in die Angelegenheiten des Feftlandes

entgegenftellten. wenn auch nicht immer offen und deutlich.
Die Weigerung Ludwig Philipps. Belgien zu nehmen. hat

ihm viele Stützen entzogen, Anderfeits haben feine kriege

rifchen Erfolge in Afrika. die Eroberung Algiers keinen

bleibenden Eindruck im Volke gemacht. Die Eroberung

Algiers vollzog fich kurz vor feinem Sturz; die Kammer
und das Volk waren fo mit der politifchen Oppofition gegen
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den König befchäftigt. daß fi
e den Triumphen in Algier kaum

das Ohr liehen.

Sowohl Karl Ä. als Ludwig Philipp waren bei ihrer
Zurückhaltung gut beraten; fi

e konnten die Heeresreform
und ein ftarkes Heer nicht erlangen. Da dies die Voraus

fehung der ..Revanche für Waterloo“. für kriegerifche Unter

nehmungen in Europa war. fo konnte ein Krieg nur zur
Niederlage Frankreichs führen. Hätte. wie die von den Re

publikanern geleitete, und mißleitete Volksftimmung es ver

langte. Ludwig Philipp in der Belgifchen Frage den Krieg er

öffnet. f o würde das Ende nicht viel anders gewefen fein als 1870.

Die Einfichtsvolleren unter den Republikanern können fich

wenigftens der Ahnung eines folchen Verluftes nicht entzogen

haben. Sie rechneten jedoch darauf. daß die erfte Nieder

lage der Monarchie ein Ende machen und fi
e

felbft an die

Macht bringen würde. Alfo ganz wie 1870.

Es ift ein Irrtum. (mag er auch in Deutfchland geteilt

werden). daß Napoleon 111. den Krieg gegen Preußen ge

wünfcht. veranlaßt oder mit halbem Willen herbeigeführt

hätte; daß er fich durch Unkenntnis der entfcheidenden Fak
toren zu einer zum Krieg führenden Politik habe verleiten

laffen. Alle Dokumente weifen darauf hin. daß Napoleon [[1.

das Wagnis eines Krieges gegen Preußen annähernd richtig

eingefchäht hat und daß er bis zu den entfcheidenden Tagen

entfchloffen war. den Krieg zu vermeiden, Als er nach 1866

fah. daßdie Nation die ..Revanche für Sadowa“ verlangte.

verfuchte er. diefelbe auf diplomatifchem Gebiet. durch Ver

handlungen und Kompromiffe zu erlangen. undftrebte zur
Sicherung das Bündnis mit Öfterreich und Italien an. wo
bei er ftets Unentfchloffenheit bekundet hat. Gerade feine

Haltung in den Tagen des Nikolsburger Friedens. in der

Luxemburgfrage und die Art. wie fein Botfchafter. Graf
Benedetti. fich gegen alle diplomatifche Umficht Bismarck

anvertraute. deutet an. daß Napoleon [ll. den Krieg zu
vermeiden hoffte.
Die einzige Maßregel. durch welche der Krieg vielleicht

32*
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vermieden und. wenn er unvermeidlich blieb. fiegreich geführt

werden konnte. unterließ der Kaifer. weil ihm die Volks

ftimmung unverföhnlich dabei entgegenftand: die Heeresreform.
die Einführung der allgemeinen Dienftpflicht konnte er nicht

erreichen.

Man nimmt alfo in Frankreich feit der Reftauration
zwei Strömungen wahr: Das Verlangen nach franzöfifcher

Vorherrfchaft in Europa und den Widerftand gegen jede

Politik. welche fich auf die Verftärkung des Heeres. auf die

militärifche Vorbereitung richtete. Für beides tragen nicht
die Könige Karl Ä. und Ludwig Philipp und nicht der

Kaifer Napoleon 111. die Verantwortung. fondern die liberale

und republikanifche Oppofition. welche das Volk in Unwiffen

heit über die wahre Sachlage in Europa hielt und den

Glauben an feine Unbefiegbarkeit ohne Vorbereitung zum
Krieg nährte.
Man darf fodann nicht vergeffen. daß das diplomatifche

und politifche Zufammengehen Frankreichs und Preußens.
abgefehen von der Iena-. Leipzig- und Waterloo-Periode. fo

zu fagen in den Überlieferungen der Diplomatie beider Länder

lag. Die Diplomaten Ludwig 1W'. und der erften Republik.

bis vor Jena. auch Napoleon 1
..

haben fich faft ftets im

preußifchen Fahrwaffer befunden. „.16 eiiie ?russian (in

pieä 611 anne“ fagt der leitende Minifter Marquis d'Argenfon.

Die erfte Republik hat viel getan. um ein gutes Verhältnis

zu Preußen herzuftellen. Die Briefe Tallehrandls aus London

betonen unausgefetzt. wie notwendig der Republik ein gutes

Verhältnis mit Preußen fei,
*

Diefe Traditionen wurden unter Napoleon 1
. unter

brochen; unter der Reftauration hatte die Frage geringere

Bedeutung. weil Rußland und Öfterreich als die entfcheidenden

Kontinentalmächte erfchienen. und wohl auch. weil es der

preußifchen Politik jener Zeit an Initiative fehlte.
Bismarck hat in Frankfurt. Petersburg. Paris und als

leitender Minifter die Vorteile betont. welche gute Be

ziehungen zwifchen Frankreich und Preußen für beide Mächte
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bedeuteten. Da er weder die durhgreifenden Erfolge von
1866 noh von 1870 vorausfehen konnte. fo _lag für ihn
gar kein Grund vor. 1864 einen Krieg gegen Frankreih

vorzubereiten. Er konnte hoffen. durch Einvernehmen mit
Napoleon 111. die Stellung und Mahl Preußens zu er
höhen und feine Erlebuiffe in Biarrih deuten auf folhen
Gedankengang hin. Ein unnötiger Krieg wird von keinem

Staatsmann gewünfht. Sodann konnte fih Bismarck fagen.
daß ein Krieg mit Frankreih einen zweiten Krieg erzeugen

würde; wer auh der Befiegte fei. er wird fih nochmals
mit dem Schwerte erheben. Der Friedensfhluß wäre nur

ein Waffenftillftand. Eine fo gründlihe Befiegung wie 1870

konnte von niemand vorausgefehen werden. und noh weniger
konnte die Politik des Selbftmordes vorausgefehen werden.

welhe Frankreih nah 1876 unter Leitung der Republikaner

einfchlug.

Es ift alfo ein willkürlihes Verfahren. wenn man die

diplomatifhe Vorgefchichte des Krieges von 1870 in den

Jahren 1863 und 1864 beginnen läßt. Eine folche Ge

fhihte beginnt. wenn man lediglih die Dokumente im Auge

hat. mit dem Nikolsburger Frieden. denn damals erhob fih

in Frankreih. vou den Republikanern begünftigt. das Ver

langen nah ..Revanhe für Sadowa“. Oder es bleibt nur

übrig. mit der Zeit der Reftanration anzufangen. Die

Wurzeln der franzöfifhen Niederlagen von 1870 haben fih
damals in den Boden gefenkt.

*

Wohl aber gewinnt man. indem man die diplomatifhe

Vorgefchihte des Krieges von 1870 mit der Shleswig

Holftein'fhen Kontroverfe beginnen läßt. die Möglihkeit. die

Diplomatie und die Staatskünfte Napoleons 111, und feiner
Berater im ungünftigen Lichte darzuftellen und vor allem

die Verantwortlihkeit der Republikaner und der von den

Republikanern mißleiteten Nation an den Ereigniffen von

1870 verfhwinden zu laffen.
Das Verlangen der Republikaner. feit 1815. nah Her

ftellung 'des franzöfifchen Preftiges in Europa und ihr Wider
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ftand gegen die Heeresreorganifation find die eigentlichen

Urfahen der Ereigniffe von 1870. - foweit die Franzofen
in Betraht kommen. In der franzöfifchen Publiziftik ift

denn auh gleich nach Erfcheinen der zwei Bände vor

geworfen worden. daß das Werk die Tendenz verfolge. die

Diplomatie des Kaiferreihes für den Krieg verantwortlich

zu machen; ein Verfahren. welches die Republik in ein gün

ftiges Licht ftellen foll.

Iofeph Reinach. welher an der Spitze der Kommiffion

fteht. if
t ein Führer unter den Blockpolitikern. Profeffor

Aulard. zuerft bekannt geworden durch feine Gefhichte der

Iakobiner. einer der glänzendften Dialektiker in der

heutigen Publiziftik. fteht an der Spihe der gegen Kirhe
und Religion gerichteten Bewegung; feine Tendenz als

Publizift. Gefhihtsfchreiber und Gelehrter geht dahin. das

alte katholifhe und monarhifhe Frankreih in Mißkredit
und Vergeffenheit zu bringen. Fügen wir hinzu. daß er

einer der fhärfften Gegner des hriftlihen Geiftes in den

Schulen und auf den Univerfitäten if
t.

Sowohl Aulard als Reinach find Polemiker. - Das
muß vorausgefhickt werden. bevor man an die Lektüre ihrer
Darftellung der Vorgefhihte des Krieges von 1870 geht.
Dem erften Band ift ein vom 20. März 1910 datierter

Beriht der Kommiffion an den Minifter des Außern bei

gegeben. In diefem Berichte heißt es:
„Die Veröffentlihung . . . hat niht allein den Zweck.

zum Gebrauh der Hiftoriker die Dokumente zu fammeln. . . .

Sie richtet fih an die Regierungen und die Völker wie an die

Hiftoriker. Die materiellen und moralifhen Folgen der Nieder

lage laften noh auf uns. Die Demokratie . . . hat das Reht.
unterrihtet zu werden über die volle Wahrheit bezüglih der

Umftände und der Männer. deren Handlungen ihre Gefhicke fo

graufam gekennzeihnet haben.
Die Diplomatie des zweiten Kaiferreihes if

t viel forg

fältiger gewefen. beffer unterrihtet und klarfehender. als man

gewöhnlih annimmt. Sie unterrihtete fih mit Sorgfalt. be

obachtete mit Verftand die Menfhen und die Dinge. Mehr
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als einmal hat fi
e

verftanden. zu rechter Zeit die Pläne zu
durchdringen. die Hintergedanken der Staatsmänner des Aus
landes zu erraten, Sie begnügte fich nicht damit. die Bewe

gungen der Kanzleien und Höfe zu verfolgen; die damals in

Wirkfamkeit tretenden tieferen Bewegungen in der deutfchen
Nation entgingen ihr nicht; fi

e erblickte dort das dunkle Vor
fpiel eines großen Dramas. Sie hat oft nühliche Warnungen
erteilt.

Diefe amtliche Diplomatie if
t

unglücklicherweife gehemmt

worden durch eine verborgene Diplomatie. die noch ungenügend

bekannt ift. deren Wirken fich jedoch faft beftändig fühlbar
macht. Weder die Kammern noch die (öffentliche) Meinung find
genau unterrichtet worden über die Stellung der Regierungen

und die Wünfche der Völker. . . . Endlich. bei faft allen

entfcheidenden Wendungen. hat fich die kaiferliche Diplomatie

entfchieden nicht gemäß der ausfchließlichen Sorge für das

franzöfifche Intereffe. fondern gemäß den Launen einer perfön

lichen Gewalt. welche das franzöfifche Intereffe bald dem Ehr
geiz. die Karte der Welt durch Anwendung des Nationalitäten

prinzipes zu ändern. bald ausfchließlich dhnaftifchen Erwägungen

unterordnete. . . .

Wenn diefe Sammlung einige Lücken aufweift. fo beftehen

diefe Lücken in den Archiven felbft. Wir haben eine große

Anzahl von Stücken aufgenommen. welche fich bei den Bot

fchaften in Berlin. Wien. St. Petersburg. London und Rom

befanden und deren Duplikate fich im Minifterium des Aus

wärtigen hätten befinden müffen. Wir können leider nicht fagen.

daß die Sammlung in unferen Archiven vollftändig fei. Es

fehlen dort nicht allein die Stücke. welche 1870 durch eine

deutfche Truppe in Eereah. dem Schloß des M. Rouher. auf
gegriffen wurden und die fich jetzt in den preußifchen Archiven

befinden . . .z anfcheinend waren nicht alle diefe Stücke ein

fache Kopien. Es fehlen auch alle Privatbriefe. die von den

meiften Miniftern des Auswärtigen und den Vertretern im

Ausland behalten wurden und die nach derem Tod nicht gefunden

wurden; es fei. daß fi
e

vernichtet oder auf die Seite gefchafft
worden find. . . .

Es erübrigt uns noch. Herr Minifter. Ihnen für die An
vertrauung einer Arbeit zu danken , . .. welche einem Werk
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der Aufklärung dient und die guten Dienern Ehre macht. deren

Schuld es niht if
t

(c10nt i
l n'n 1138 (165611611). daß Frankreich

über feine Jntereffen und die ihm drohenden Gefahren nicht
beffer unterrichtet war.

Während die Korrefpondenzen aus Kopenhagen und Stock

holm nah 1864 faft nichts liefern. fanden wir dort 1864 eine

große Anzahl von Stücken. welhe fih auf die Projekte der

fkandinavifhen Union beziehen. weil die fkandinavifche Politik
Napoleons

"111. dazu beiträgt. feine deutfhe Politik zu be

leuchten. Ahnlihe Beobachtungen laffen fih anftellen bezüglich
der Korrefpondenzen aus Italien und dem Orient. . .

Die aufmerkfame Lektüre der vorftehenden Zitate aus

dem Bericht der Kommiffion gewährt den Eindruck. daß es

fih bei dem Werke unter anderem darum handelt. der
Diplomatie des zweiten Kaiferreihs den fhwerwiegenden

Vorwurf zu machen. daß fi
e die Kammern und das Volk

niht von den Gefahren unterrichtet habe und daß fi
e fih

durh unbefugte Kreife und dhnaftifhe Jntereffen habe leiten

laffen. Eine Begründung diefer Vorwürfe findet fih in keinem
der veröffentlichten Dokumente. Das Werk verfolgt ganz

offenbar unter anderem den Zweck. die Dinge fo darzuftellen.

daß der niht unterrihtete Lefer. vor allem die Demokratie.
ausrufen mag: Wenn die kaiferlihe Regierung die Demo

kratie (Kammern und Volk) unterrichtet hätte. fo würde die

Demokratie den Dingen eine andere Wendung gegeben haben.
Wie tendenziös und haltlos diefe Darftellung ift. ergibt

fih aus den hiftorifhen Betrachtungen. welhe wir voraus

gefchickt haben. Marfhall Niel und andere haben ihr mög

lihftes getan. den Kammern die Augen zu öffnen und im

übrigen konnte alle Welt den Gang der_ Dinge in den

Zeitungen verfolgen. Wenn aber Aulard und Reinah
fagen wollen. Napoleon 111. hätte die Aufgabe gehabt. die

“

in den Geheimberihten der Diplomaten enthaltenen
*

Warnungen den Kammern und den Zeitungen mitzuteilen.

fo vergeffen fi
e das Wort Bismarcks: „Wenn wir erft
Dokumente veröffentlichen. if

t die Situation brennend.“

Solange die Ausfiht auf friedlihe Shlihtung von Kon
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flikten befteht. veröffentliht keine Regierung geheime diplo

matifhe Aktenftücke. Solhe Warnungen. wie Aulard und

Reinach zu verlangen fcheinen. hätten den Verlauf der

Dinge. den Krieg nur befhleunigt und. da die franzöfifhe
Demokratie die Mittel zur Heeresreform verweigerte. ebenfo
wie die Volksftimmung. fo blieb der kaiferlihen Regierung

nihts übrig als ..Diplomatie zu treiben“. Allein die

Diplomatie kann nur dann nützlich arbeiten. wenn fi
e fih

auf-genügende militärifhe Kräfte ftüht.
Die Behauptung. daß die franzöfifhe Demokratie die

Gefhicke Frankreihs beffer geleitet hätte. wird ferner durh
die Gefhihte feit 1870 widerlegt. Es ift anzunehmen. daß
die kaiferlihe Diplomatie mildere Friedensbedingungen erlangt

hätte als die Republik. deren Perfönlichkeiten an den aus

ländifchen Höfen ohne jede Fühlnng waren und die ihr
Metier wie Advokaten auffaßten.
Die Wiederaufrihtung Frankreihs begann. als unter

der Präfidentfhaft Mac-Mahons der Einfluß der Demokratie

wieder zurücktrat. Die lange Thiers'fhe Epifode hat weit

weniger geleiftet als die Mac-Mahons, Als mit Gambetta
und feinen Freunden die Demokratie wieder zur Maht kam.
wußte diefelbe nihts befferes zu tun. als fih in geheime
Verbindung mit Bismarck zu feßen und. unter Verziht auf
jede auswärtige Politik. fih ihre Jnfpirationen bezüglih
der franzöfifhen inneren Politik aus Berlin zu holen.
. Man lefe unter anderem die hinterlaffenen Papiere
des franzöfifhen Botfhafters in Berlin. Grafen Gontaut
Biron, Es wird dort verfihert. daß die franzöfifhen
Wahlen. welhe die Demokratie ans Ruder brahten. mit

Hilfe des Bismarck'fhen Einfluffes und Apparates vor fih
gingen und daß Gambetta im geheimen Verkehr mit Bis
marck ftand.

Die Gefhihte jener Tage liefert eines der intereffanteften
Kapitel. die man fhreiben kann.



LUXUS
Zur päpfilicven Enznlicilm über die cHikwubeweguug in

Frankreich.

Paris. den 5. September 1910.

Die am 25. Auguft diefes Jahres veröffentlichte
Enzhklika über den „Sillon“ if

t eine hochbedeutfame Kund

gebung. die zunächft zwar auf die franzöfifchen Katholiken

berechnet ift. die aber in ihrem doktrinellen Charakter mehr

bezweckt als nur eine Korrektur von franzöfifchen Zuftänden
und durch die aufgeftellten Prinzipien von allgemeiner Be

deutung für die Jehtzeit ift. Es wird fich deshalb empfehlen.

näher auf die Verhältniffe einzugehen. welche allmählig zu

diefer päpftlichen Kundgebung geführt haben.

Die Enzhklika if
t fpeziell gegen die derzeitige Sillon

bewegung in Frankreich gerichtet. Zunächft if
t

zu unter

fuchen. was *der Sillon ift. Bei diefer Frage muß vor allem
die Perfon des Gründers diefer Bewegung in den Vorder

grund geftellt werden. Der Gründer des „Sillon“ if
t

Mark Sangnier. der z. Z
. als Rentner in Paris lebt. Was

auch von den Entgleifungen des „Sillon“ zu halten fein
mag. und welches auch das Urteil fei. das darüber zu fällen

ift. es kann nicht i
n Abrede geftellt werden. daß Mark

Sangnier. bis jeßt wenigftens. eine ganz markante Perfön
lichkeit ift. und daß er fich mit einer Begeifterung und mit

einer Selbftlofigkeit gegeben hat. die ein geradezu leuchtendes

Vorbild darftellt. Rückhaltlofe Hingebung und flammende
Begeifterung für das Gute fcheinen ihm geradezu angeboren.

Er abfolvierte feine Studien in dem weltbekannten ..College
Stanislas“ zu Paris. in der berühmten von Mariften
brüdern geleiteten Schule. die in jeder Hinficht eine Mufter
anftalt war. Hier fchon legte Mark Sangnier den Grund

zu feinem fpäteren Werke. Er fammelte um fich eine große

Anzahl feiner Mitfchüler und miteinander entfachten fie in

ihren Seelen den Gedanken. mit allen Kräften dahin zu
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wirken-das Mißverftändnis zu befeitigen. das ihnen zwifhen
breiten Maffen des Volkes und der katholifhen Kirche
überall in ihrem Vaterlande entgegenftarrte. Im Oktober
1894 begann er. nah Beendigung feiner Studien. fein
Militärdienftjahr als Einjähriger. Am Shluffe desfelben
war er zwei Jahre Shüler der 130010 palz-teatinigua zu Paris
und von 1897_98 war er Leutnant im Genieregiment

zu Toul.
*

Aber unterdeffen hatte er feine hriftlih-fozialen Be

ftrebungen nicht aus dem Auge verloren. Bereits am

10. Januar 1894 hatte er die Zeitfhrift ..10 Lilian“ (die
Furhe) gegründet. an deren Spiße einer feiner Schul
kameraden aus Stanislas ftand und in der die ihrer Be

wegung zu Grunde liegenden Gedanken verfochten wurden.

Als Mark Sangnier im September 1908 aus dem Heere
austrat und nah Paris zurückkam. widmete er fih voll
und ganz ,feinem Werke. Gleich am 10. Januar 1899
wurde die Zeitfhrift „10 891011“ erweitert durch Anfhluß
einiger kleineren Publikationen und einige Jahre fpäter noch
eine alle Monate zweimal erfheinende Zeitung „1197811

äänaoeratiajue“. das Erwaheu der Demokratie. gegründet.

Im Jahre 1906 zählte der „Sillon“ bereits 4000 Abon

nenten. während der „137011 äemoaratigue“ aht Monate

nah der Gründung 40000 Abonnenten aufwies. Aber Mark

Sangnier wollte niht durch die Zeitungen allein wirken.
Er erfann eine Reihe von Maßnahmen. durh welhe einer

feits die Begeifterung und Shulung der Mitglieder geweckt
und anderfeits intenfive Einwirkung nach außenhin erzielt
wurde. In erfter Linie find da zu erwähnen die ..Arbeits
fäle“. d. h. Lokale. die zur intellektuellen Arbeit zur Ver

fügung geftellt wurden.; dann ..Studienzirkel“. die gebildet

wurden um zum Studium aktueller Fragen anzuregen;
c

ebenfo die fogenannten „Künftlerpromenaden“ (1)1'0ln6Uetc188
artiatiguea). wobei Mitglieder in eorpore irgend ein Kunft
denkmal auffuhten. bei welhem dann gelegentlich die Be

ftrebuugen des „Sillou“ auh in Gegenwart der Neugierigen
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befprochen wurden; einfchneidend wirkten befonders die
'

„Konferenzen“. in denen Mitglieder des „Sillon“ ihre An

fichten vor einer oft fehr buntgemifchten Zuhörerfchaft aus

einanderfehten. Die Redner gingen befonders aus der

..Jungen Garde" hervor. die von Mark Sangnier ausge

fprochen zu dem Zwecke gebildet worden war. fchlagfertige

Redner für folche Gelegenheiten zu bilden. Um das Ge

fühl der Zufammcngehörigkeit beffer zu ftärken und zugleich
die überall gewonnenen Refultate allen Mitgliedern zugäng

lich zu machen. wurden die ..Sillonkongreffe“ eingeführt. Zu
erft waren fi

e nur regional. aber bald wurden fi
e national.

Gerade hier fprechen die Zahlen eine fehr beredte Sprache

für die Vitalität der Sillonbewegung. Der erfte Kongreß

zu Paris im Jahre 1902 wies 45 Teilnehmer auf. Der

zweite. zu Tours. im Jahre 1903 zeigt deren 300. Auf
dem dritten im Jahre 1904 zu Lhon fehen wir bereits
800 Teilnehmer. Auf dem vierten im Jahre 1905 zu Paris
find es 1100 und auf dem fünften im Jahre 1906. eben

'

falls zu Paris. 1503. Bei Gelegenheit diefer Kongreffe
wurde jedesmal eine öffentliche Verfammlung abgehalten.

Auchhier ift es von Jntereffe die rafch auffteigende Be
wegung der Zahl der Zuhörer feftzuftellen. Im Jahre 1902
wies die Verfammlung 400 Zuhörer auf; im Jahre 1903
waren es 1500; im Jahre 1904 ftieg die Zahl auf 2500;
im Jahre '1905 fehen wir deren 4800 und im Jahre 1906
kommen wir bis auf die Zahl von 6500. Um aber nicht
bei dem Einzelmenfchen ftehen zu bleiben. fondern den Fami
lienorganismus zu ergreifen und fo die Einwirkung des

Sillon auf den Höhepunkt zu bringen. wurden auch die

Frauen. die Mütter. (die Frauen und die Schweftern der

Silloniften) herangezogen. Sie auch follten im Sinne des

Sillon arbeiten. fo wie es ihren gegebenen Verhältniffen
entfprach. Zu all dem kamen zahllofe Publikationen. kleinere

und größere Werke. Flugblätter und Brofchüren. in denen

fort und fort mit Schneid und Talent die Jdeen des Sillon
in die Volksmaffen getragen wurden. Mark Sangnier felbft
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war hervorragend an diefer Arbeit beteiligt. Im Jahre 1898
war er vom Militär zurückgekehrt und bis 1906 hatte er

folgende Werke veröffentliht: Der demokratifhe Geift; Das

vertiefte Leben; Durh den Tod. ein Drama; In der Er
wartung und im Schweigen; Der Sillon (Geift und_
Methode). und dazu noh zahlreiche Flugblätter und Reden.

So war in überrafhend kurzer Zeit eine Bewegung
entftanden. die fih großartig ausnahm. Namentlih die
jüngeren Mitglieder waren von einer geradezu ftaunenswerten
Begeifterung für ihr Werk erfüllt. Mark Sangnier hatte
zum großen Teil bei ihnen erreiht. was er fih als Ziel
gefeht hatte: In dem Sillon follte eine doppelte Strömung
tätig fein: Die intellektuelle. um die Mitglieder geiftig zu

fhulen. die praktifche. um die Mitglieder mit den wir'klihen
Lebensbedingungen in Fühlung zu bringen. Diefe doppelte

Shulung follte eine foziale Elite hervorbringen. durh welhe
die große und foziale Sanierungsarbeit geleiftet würde. die

dem Vaterlande notwendig war.

Dies in großen Zügen der äußere Aufbau des Sillon.
der fih im Wefentlichen gleih blieb. auh als Mark Sang
nier in der ftolzen Befriedigung über den Auffhwung feines

Werkes. ihn um 1908 als den ..Größten Sillon. lie pine
granci Sillon“ betitelte. Aber nun fragt es fih. welhes
denn eigentlih die genauen Tendenzen und Beftrebungen

des „Sillon“ waren. Die Bedeutung diefer Frage bedarf
keiner weiteren Begründung. Und hier ftoßt man auf eine

eigentünclihe Schwierigkeit. die etwas verftimmend wirkt.

Wenn man fih über die Beftrebungen irgend eines Vereines

zu informieren wünfht. fo greift man zunähft nach dem

Programm desfelben und dadurh if
t man wenigftens im

Prinzip orientiert. Diefes Mittel fällt bei dem Sillon aus.
Die Sillonift'en haben kein Programm aufgeftellt und es

war Shftem bei ihnen. keines aufzuftellen. Der Sillon fe
i

Leben. fagten fie. und Leben kann man niht in das Ge

häufe eines Programms einfhnüren. Durh das Programm
wird die Hingabe des einzelnen an den Verein auf ein Minimum
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befchränkt: er genügt feiner Pflicht dem Vereine gegenüber,
wenn er fich an die Programmpunkte hält. Der Sillon
will aber mehr von feinen Anhängern. „Wer dem Sillon
angehört. fagt der Schulbruder Eoufin, S. 38 feines Werkes:
1716 et Doerr-ine (In 811101), foll fich ihm voll und ganz

hingebenf fich felbft vergeffen und nur noch die Sache im

Auge habenf der er dienen will“. Eine folche Sprache feht
ein mehr als gewöhnliches Vertrauen in die Begeifterungs

und *Aufopferungsfähigkeit der Kreife voraus- die in Frage

kommen können- und zum Teil wurde diefes Vertrauen auch
gerechtfertigt, durch den Auffchwung des Werkes. Anderfeits

fcheint das Nichtvorhandenfein eines Programms als ein

Mangel von weitgehender Bedeutung bezeichnet werden zu

müffen. Gerade bei einem Werke. in welche fo überfchäumende

Begeifterung zur Auslöfung kamf wären feft gezogene Linien

notwendig gewefen. um der Entwickelung die richtige Direktion

zu fichern. Bei dem Mangel von feften programmatifchen

Prinzipien konnten nur zu leicht Abweichungen und Ent

gleifungen unbemerkt und allmählig ftattfinden.
Um fich alfo über die Tendenzen des Sillon zu orien

tieren. muß man auf die Kundgebungen des Sillon zurück
greifen. Wenn wir aus den Schriften und Reden von Mark

Saugnier und den Schriften über den Sillon feftzuftellen
fuchen, was der Sillon in der Zeit feiner erften Anfänge

wollte. fo ergibt fich uns etwa folgendes Bild. Der Sillon

follte ein Werk der Schulung und der Erziehung des Volkes

fein. Die Mitglieder des Sillon follten fich diefem Erziehungs
werk hingeben. Dafür follten fi

e

felbft aber zunächft ge

fchult werden in den Studienzirkeln des Sillon. Da follten

fi
e lernen, ihre Ideen felbftändig zu verarbeiten und mit

innerer Freiheit zu erfaffen. Sie follten da aufgeklärte

Bürger und bewußte Jünger des Erlöfers werden, die vor

allem als Apoftel auftreten würden, um mit unbegrenzter

Liebe auf ihre Mitbürger einzuwirken. Das Ziel ihrer
Tätigkeit warf Frankreich wieder dem Katholizismus zurück
zugewinnen und das Volk dazu zu bringenf daß es wieder
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alle wirtfchaftlichen und politifchen Fragen nach den Grundfätzen
des Chriftentums löfen würde. Der Sillon ftellte fich rück

haltlos auf den Boden der gegebenen republikanifchen Ver

faffung und erftrebte die Verwirklichung der chriftlichen Demo

kratie. in der Freiheit. Gleichheit und Bruderliebe zur Mehr

heit werden follten. Das war der Grundftock der Gedanken

von Mark Sangnier. und. für fich genommen. bildeten fi
e

ein großartiges Ideal. dem man feine Achtung nicht verfagen
konnte. Dies erklärt auch die ungezählten Sympathie

bezeugungen. die im Anfange und 'noch einige Jahre nachher
ihm zuteil wurden. Von Papft Leo 11111. und von Pius LL.
wurde er väterlich beglückwünfcht; faft alle Kardinäle Frank

reichs und zahlreiche Bifchöfe fprachen ihm ihre Genugtuung

aus. Und ebenfo war die katholifche Publiziftik einmütig
an der Seite des Sillon und noch auf dem Sillonkongreß
v. J. 1904 erklärte Franaois Veuillot. Direktor des ..Universlh
daß volle Übereinftimmung zwifchen den Beftrebungen des

Univers und des Sillon herrfche.*

Aber dem *follte leider nicht lange fo fein und wer in

der Lage war. das Ganze etwas genauer zu überblicken.

mußte fich auf einen bedenklichen Wandel gefaßt halten.
Der Sillon feßte fich nicht weniger zum Ziel als die voll
ftändige Umgeftaltung der beftehenden Berhältniffe und den

Aufbau einer neuen. vollkommeneren Gefellfchaft. in der die

Menfchen glücklicher fein follten. als in der jetzigen; auch
der Sillon ftrebte nach dem Aufbau eines ..Zukunftftaates“.
Bei aller Anerkennung der idealen Größe diefes Beftrebens.

darf man 'aber auch nicht überfehen. wie leicht bei der Durch
führung eines Vorhabens von einer fo komplizierten Viel

feitigkeit wefentliche Prinzipien überfehen werden und be

dauerliche Entgleifungen ftattfinden konnten. Auf jeden Fall
wären bei der Durchführung diefes Gedankens gründliche

wiffenfchaftliche Schulung und auch ftete Fühlnng mit dem

kirchlichen Lehramt erfordert 'gewefen zur ausreichenden

Sicherung gegen Fehltritte auf dem Gebiete der einfchlägigen

Prinzipien. Dies war bei dem Sillon nicht der Fall. Die



448 Aus Frankreich.

wahre wiffenfchaftliahe Schulung läßt fich aus den Schriften.
die aus der Sillonbewegung hervorgegangen find. nicht ein

wandfrei nachweifen. Es find meiftens Flugblätter. Reden.
auch einige Gelegenheitswerke. denen durchaus nicht jeder

Wert abgefprochen werden foll. die aber nicht als wiffen

fchaftliche Werke auf dem Gebiete der Sozialpolitik oder der

Theologie gelten können, Wenn man aus diefer Tatfache
den Schluß zieht. daß die intellektuelle Vorbereitung der

Sillonmitglieder nicht im Verhältnis ftand zu der Größe
der Aufgabe. die fi

e
fich ftellten. fo wird man ihnen mit

diefem Urteil kaum Unrecht antun. Anderfeits wurde wohl

auch der Laiencharakter des Sillon zu fcharf betont. Die
Haupttätigkeit des Sillon bewegte fich offenbar auf dem

fittlich-fozialen und dem religiöfen Gebiete. Er wollte fich
nicht ausfchließlich mit wirtfchaftlichen und politifchen Fragen

befchäftigen. fondern er wollte feinen Mitgliedern und dem

Volke fittlich-foziale und religiöfe Belehrung und Schulung

geben. um eine beffere Kulturftufe zu erreichen. Damit

befand fich der Sillon auf einem Gebiete“. auf welchem
Katholiken keine abfolute Unabhängigkeit von dem kirchlichen

Lehramte fordern können. Von einer Führung am Gänge(
bande kann felbftverftändlich keine Rede fein; auch foll da

mit nicht gefagt fein. daß Katholiken für jedes Vorgehen

auf fozialpolitifchem Gebiete die vorherige _Genehmigung durch
die kirchliche Obrigkeit einzuholen hätten. Es fällt der Kirche
auch nicht im Traume ein. eine derartige Bevormundung

auszuüben. Anderfeits kann fi
e

doch eine Tätigkeit. die

auf dem Gebiete der Prinzipien und der Belehrung ausgeübt

wird und. richtig benannt. eine Lehrtätigkeit in fittlich-reli

giöfen Dingen darftellt. nicht ohnegenügende Kontrolle

fich felbft überlaffen.
Eine folche Freiheit fcheint gerade der Sillon für fich

in Anfpruch genommen zu haben. Er wollte vollftändig
unabhängig von der kirchlichen Behörde feine Auffaffungen

und Theorien über den Aufbau der Gefellfchaft. über die

Bedingungen der Kultur und die Lebensgefehe der Völker
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verarbeiten und aufftellen. Die Geiftlichen. die bei ihm ein

traten. follten jeden autoritativen Charakter ablegen. fi
e

follten nur als Freunde gelten und nicht als Vertreter einer

kirchlichen Behörde erfcheinen. Es foll zugegeben werden.
daß die Silloniften dabei durchaus kein Mißtrauen und keine

Feindfeligkcit gegen die kirchliche Behörde hegten. Sie be

anfpruchten diefe Unabhängigkeit nur. um vor den nicht

kirchlichen Kreifen freier dazuftehen. und glaubten fo defto

beffer in der Lage zu fein. im guten Sinne auf fi
e ein

wirken zu können. Aber auch mit diefer Einfchränkung bleibt

beftehen. daß die von dem Sillon in Anfpruch genommene

und praktifch betätigte Unabhängigkeit auf diefen Gebieten

zu weit ging 'und deshalb die Möglichkeit von bedenklichen

Unzuträglichkeiten in fich barg.

Die Folgen blieben denn auch nicht aus und fi
e traten

gerade inder Form von vielfachen Abweichungen von den

wahren Prinzipien auf. Das gefellfchaftliche Ideal des Sillon

if
t die Demokratie. Dies ift fein gutes Recht. vorausgefeht.

daß diefes Wort im richtigen Sinne gedeutet wurde. Dies

war aber nun nicht immer der Fall. Auftakt in der De
mokratie eine der berechtigten Formen des gefellfchaftlichen
Organismus zu erblicken. wurde vielfach die Anficht ent

wickelt. daß fi
e die alleinige Form fei. die den richtigen Be

griffen von Gerechtigkeit entfpreche. Damit verftieß der- Sillon
'

gegen die katholifche Lehre. die fowohl die monarchifche als

auch die republikanifche Verfaffung im Prinzip als berechtigt
erklärt. Im Anfchluß daran wurde dann vielfach die For
derung ausgefprochen. daß die Kirche fich nur an die De

mokratie im Sinne des Sillon halten falle. wodurch alle

Nichtdemokraten von der Kirche abgeftoßen worden wären.

Kurz. der Sillon ftellte nahezu die Demokratie als allein

feligmachende Form auf.

Dazu kam die Übertreibung des Gleichheits- und des

Freiheitsgedankens. Die Silloniften erftrebten die Herftellung
eines idealen fozialen Zuftandes der Gefellfchaft. deffen Voll

kommenheit befonders in dem Umftand beftehen follte. daß .
Hilton-pol“. Blätter ERF-71 (1910) 6

,

_ZZ
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alle fozialen und bürgerlihen Ungleihheiten möglihft befeitigt

wären. fo daß möglihft wahre Gleihheit herrfhen follte.
Es liegt auf der Hand. daß der Sillon fih da auf einem
hervorragend heiklen Gebiete bewegte. wo bei jedem Schritt

Fehltritte ftattfinden konnten. So kann niht geleugnet

werden. daß Stellen aus den Sillonfhriften den Eindruck
ergeben. als ob jede foziale oder bürgerlihe Ungleihheit in

fih einen Verftoß gegen die ftrikte foziale Gerehtigkeit bedeute.
Wie unhaltbar eine folhe Auffaffung vom katholifchen Stand
punkte aus ift. brauht niht näher dargelegt zu werden. Und

erft was der Sillon fih in Bezug auf den Freiheitsgedanken

leiftete! Denn mit der Gleihheit follte in den demokratifhen

Zukunftsftaat die Freiheit herrfhen. unbefhränkte Freiheit

auf allen Gebieten. auf dem wirtfhaftlihen. auf dem poli

tifcheu und auf dem Gebiete der geiftigen Tätigkeit. Eine

Ausnahme wurde da
- das fei betont - von dem Sillon

für das religiöfe Gebiet aufgeftellt. auf welchem eine von

Gott felbft gefeßte Autorität herrfht. der die Menfhen volle

Unterwerfung fchuldig find. Sonft aber follte überall die

Freiheit das oberfte Geer fein. und zwarlwurde diefer Ge
danke ftellenweife in dem Sinne betont. daß jedes einfhränkende

Gefeh wie ein Attentat auf die berechtigte Freiheit und jede

Unterordnung unter eine Autorität eine entwürdigende Ver

minderung der Perfönlihkeit fei.

Hand in Hand damit ging die Auffaffung von dem

Urfprung der ftaatlihen Gewalt. Auh hier kamen zwifhen
durhaus rihtigen Auslaffungen vielfah wieder bedenkliche

Shiefheiten zum Ausdruck. So wurde die Ouelle der öffent
lichen Gewalt kurzer Hand in das Volk verlegt. von dem fie

durh Delegation ausgehe. Bezeihnend hiefür find die Worte

von Mark Sangnier in einer Rede zu Rouen i. I. 1907:
„Die Gewalt. fagt er. geht in der Gefellfhaft von unten

nah oben. während fi
e in der Organifation der Kirhe von
oben nah unten gehe“. Wie fehr eine folche Auffaffung
von der katholifhen Lehre abweiht. liegt auf der Hand.
Alle Gewalt kommt von Gott. auh die Staatsgewalt als



Aus Frankreih. 451

folche. Selbftverftändlih if
t

zu unterfcheiden zwifchen der

Gewalt felbft und dem Träger derfelben. Die Gewalt if
t

von Gott. die Bezeihnung des Trägers bleibt in der Regel
der freien Beftimmung des Volkes nah Maßgabe der b

e

ftehenden Rehte vorbehalten: die Bezeihnung des Trägers

und die konkrete Geftaltung der Staatsgewalt ift niht gött

lihen. fondern menfchlihen und hiftorifhen Rehts. Aber

diefe Bezeihnung des Trägers ift keineswegs als eine Dele

gation der Gewalt felbft aufzufaffen.
Die fhärffte Spitze boten jedoh folhe Auslaffungen von

Silloniften. die fih auf interkonfeffionelle Betätigungen b
e

zogen. Es wurde niht bloß die Anfiht ausgefprohen. daß
die Katholiken auh mit Andersgläubigen tätig fein wollten

an der Löfung der großen gemeinfamen und pflihtgemäßen

Aufgaben des ftaatlihen Lebens und nach Kräften für den

kofeffionellen Frieden ihres Landes wirken wollen. aber die

Aufforderung an die Katholiken zur gemeinfamen Betäti

gung mit Andersgläubigen wurde in einer Weife formuliert.

daß dadurh geradezu eine prinzipielle Rehtfertigung der

religiöfen Auffaffungen 'Andersgläubiger und eine objektive

Gteihberehtigung derfelben mit der katholifhen Lehre zum
Ausdruck kam. So fagte Mark Sangnier felbft zu Rouen:
„Kann es den Mitgliedern des Sillon geftattet fein. anderen das

Reht abzufprechen. ihre fittlihe Kraft zu fhöpfen. wo es ihnen
möglih ift? Die Silloniften laffen deshalb an alle. die die

jeßige Gefellfhaft im Sinne der Demokraten umgeftalten wollen.
den Ruf ergehen. fich niht gegenfeitig wegen der fi

e tren

nenden philofophifhen oder religiöfen Überzeugungen zurück

zuftoßen. aber Hand in Hand voranzugehen. indem fi
e fih

beftreben. den Beweis für die Vortrefflihkeit ihrer Uber

zeugung auf dem Boden der praktifhen Realitäten zu er

bringen.“ Im Anfhluß an folhe Auffaffungen kam es all

mählih dahin. daß der Sillon aufhörte. fich katholifh zu
nennen. und von der Demokratie. von der Sangnier gern

zu jagen pflegte: ..Sie wird katholifh fein. oder fi
e wird

niht fein“. fagte man allmählih nur noh: „Sie wird niht
33"
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antikatholifch fein“. Ia. es fiel einmal der Sat.5. daß ..die
Kirche keinen Vorteil ziehen follte aus den Sympathien. die

durch die Tätigkeit des Sillon geweckt werden könnten". es
war dann nur logifch. wenn auch' der Sah ausgefprochen
wurde: ..Man arbeitet nicht für die Kirche. fondern für die

Menfchheit“. Damit fcheint angedeutet zu fein. daß der demo

kratifche Zukunftsftaatdes Sillon einen allgemeineren Charakter
als die katholifche Kirche tragen. alfo in' einem gewiffen

'Sinne eine allgemeine Kulturreligion über die katholifche

Kirche hinaus darftellen folle.

Wie bedenklich alle diefe Erfcheinungen fich ausnehmen.

if
t für jeden Katholiken klar. Aber neben diefen doktrinellen

Entgleifungen liefen noch zahlreiche Unzuträglichkeiten auf
dem Gebiete des praktifchen Lebens hin. Es foll abgefehen
werden von den Reibereien. die nur zu oft zwifchen dem Sillon
und den übrigen katholifchen Örganifationen ftattfanden. denn

es mag da wohl vielfach auf beiden Seiten Unrecht gewefen

fein. Aber es gab auch Fälle. in denen Sillongruppen fchon

beftehende katholifche Organifationen einfach ruinierten. Ebenfo

auf dem politifchen Gebiete. wo Mark Sangnier feine Kandi

datur gegen den durchaus katholifchen fchlagfertigen Abge

ordneten Mesnard aufftellte. Nun hat er zwar beim zweiten
Wahlgange feine Kandidatur zurückgezogen. aber vom Stand
punkt der wohlverftandenen katholifchen Intereffen wird man

fein erftes Vorgehen kaum loben können.

Durch diefes ganze Verhalten wurde allmählich i
n

katho

lifchen Kreifen Mißtrauen gegen den Sillon erweckt. Zuerft
trat es nur vereinzelt auf. aber allmählig fchwoll es immer

mehr an. Nach den Fehden zwifchen den Tagesblättern
traten auch die Bifchöfe auf den Plan. Gegen den Sillon
und deffenBeftrebungen fprach fich namentlich der Kardinal

Andrieu. Erzbifchof von Bordeaux. aus. Die Hauptbefchüher
des Sillon waren der Erzbifchof Mignot von Albi und der

Erzbifchof Fuzet von Rouen. Diefer Zwiefpalt in der Be

urteilung if
t vor allem gerade aus dem Umftande erklärlich.

daß der Sillon kein fcftes Programm hatte. in welchem
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feine Stellung und feine Tendenzen genügend beftimmt formu
liert waren. So war die Kritik. um die Tendenzen des Sillons

feftftellen zu können. auf die verfhiedenen Kundgebungen

der ganzen Bewegung angewiefen, Daraus ergab fih von

vornherein _die Möglihkeit einer grundverfhiedenen Beur

teilung des Sillon. je nahdem mehr die von den wihtigen
Prinzipien abweihenden Erfheinungen ins Auge gefaßt wur

den oder die Kundgebungen. die auf dem Boden der wahren

Lehre fih bewegten. Auf jeden Fall herrfhte angefihts
diefer Lage ein Gefühl des Unbehagens in den katholifhen

Kreifen und man fehnte fih nah einem Worte der Klärung.
das der Verworrenheit der Lage ein Ende bereiten würde.

Diefes Wort ift nun gefprohen worden. Die Enzhklika
des Papftes klärt die Lage. Niht als ob der Papft in

Baufh und Bogen alles verworfen hätte. was fih auf den
Sillon bezieht, Zunächft hat der Papft fih mit geradezu
väterliher Liebe an die Silloniften gewendet. Da if

t

nichts

von Härte und Kälte zu fehen. Anderfeits if
t ein Doppeltes

in der Sillonbewegung zu unterfheiden: Die Erfcheinungen.

welhe im Widerfpruhe zu den rihtigen Prinzipien ftehen'.
und anderfeits die großartige Begeifterung. mit welher fich
die Silloniften. man kann fagen durhweg. einer großen

Aufgabe hingaben. Der Papft hat die gefährlihen Seiten

der Lehren verworfen. aber er hofft. daß die Begeifterung

in ihrer ganzen Größe erhalten bleiben und fih nun. gerade
weil fie vor irrigen Wegen gefihert ift. defto fegensreiher _

und fruhtbarer für die gute Sahe entwickeln wird, Der
Sillon foll niht verfchwinden. er fol( nur jene Seele ein

gehauht erhalten. die den vergänglihen Werken Ewigkeits

dauer gewähren: den echt katholifhen Geift und damit die

Kraft. die das Verfprehen der Unverwüftlihkeit hat.
'

Hieraus if
t

fhon zu erfehen wie wenig begründet die

Anfihten find. die von nihtkatholifhen Zeitungen über die

Enzhklika anspofaunt wurden. daß der Papft den Anfhluß
an die Republik verdammt oder den Silloniften verboten

habe. eine demokratifhe Staatsform zu erftreben. Nihts
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if
t unrichtiger als diefe Behauptung. Die Silloniften dürfen

fich in aller Freiheit zur republikanifchen Staatsform b
e

kennen; fi
e dürfen eine demokratifche Staatsform erftreben

wenn nur dabei die dogmatifchen Prinzipien der katholifchen

Lehre geachtet bleiben. Und diefe find-der richtig verftandenen

Republik oder Demokratie ebenfowenig entgegengefetzt als

der richtig verftandenen monarchifchen Staatsform.
Es muß aber noch hinzugefügt werdenz daß zur tiefen

Befriedigung aller Katholiken die Haltung der Silloniften
und namentlich die ihres Führers Mark Sangnier pracht

voll war. Wer von der Annahme ausgehtf daß diefe Männer

durchweg guten Glaubens waren und eine feltene Begei

fterung für ihr Werk aufwiefen- kann nachfühlen, was,

menfchlich gefprochenx fich in ihrem Inneren zutragen mußte
als fie ihre bisherige Tätigkeit zum Teil wenigftens vom Bapfte
verurteilt fahen. Daß fi

e die Kraft der Selbftüberwindung

befaßen- fich unter diefen Umftänden dem Bapfte zu fügen,

wird ihre unvergängliche Ehre vor der Gefchichte bleiben

und berechtigt zugleich zu der Hoffnung- daß die heilige

Begeifterungx von der fi
e erfüllt waren, auch noch weiter

zum Segen der katholifchen Sache i
n Frankreich wirken

wird. Es ift daher auch Pflicht der Katholiken, nicht jedes

Wort- das nun fälltf unter die Lupe zu nehmen- um darin

Abfichten zu entdeckem an die Niemand gedacht hat, ganz

befonders wenn folche Worte von Tagesblättern gebracht

werden- die nicht den Friedenx fondern den Unfrieden unter

den Katholiken anftreben, Die Katholiken follen den Sillo

niften mit warmem Herzen und echt chriftlicher Liebe ent

gegenkommenf um von nun an mit vereinten Kräften für
die gute Sache einzuftehen, ?ja-3113.
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Die Türßei und die Diplomatie.

Jn den Kreifen der Diplomatie beanfprucht die Türkei
zur Zeit einen hervorragenden Platz unter den Kombina

tionen. Die Angelegenheiten Rußlands und Japans. die Dinge
in Perfien. alle Probleme. welche fich an die Entwicklung

knüpfen. die fich um die Frage der afiatifchen Bahnen. vor

allem der Bagdadbahn gruppieren und nicht zuleht die Bor

bereitungen. welche man angefichts der Eventualität eines

Kontinentalkrieges treffen möchte. an dem Japan und Ruß
land teilnehmen. verleihen der Haltung der Türkei zu den

Mächten befondere Bedeutung. Dazu tritt die Vorftellung.

welche man fich von dem Werke der Regeneration der Türkei

und feinen Folgen macht. Die militärifche Kraft der Türkei

wird auf allen Seiten hoch eingefchäht.

So fehen wir-denn die Staatsmäuner. Diplomaten und
Generäle der Türkei in allen Hauptftädten Europas. wo fi

e
nach einander erfchienen find. gut aufgenommen und überall

tritt das Beftreben hervor'. ihnen entgegenzukommen. Zu
nächft hat man ihnen das angeboten. was die neuen Männer

am meiften gebrauchten: Geld. England hat verfucht. die An

lehnung an den Eroäit Kanalin- ä'lög-ypte, bei dem die

englifchen Finanziers unter Leitung des Sir Ernft Eaffel
das Wort führen. die Türkei auf dem Wege der Anleihen
und damit im Zufammenhang ftehenden Konzeffionen auf
dem Gebiet der Zölle an feine Seite zu bringen. Die Fran
zofen haben ihrerfeits dasfelbe mit Hilfe der Lemans Otto

mane verfucht. welche in früherer Zeit die Hauptftütze der

Türkei war. Deutfchland ftellte die Deutfche Bank. die

Bagdadbahn-Jntereffen und den nicht genug zu fchähenden

-Einfluß der Krupp'fchen Agenten auf.
Die Fäden. welche in allen diefen Kreifen zufammen

laufen. find jedoch fo wirr. die Vorficht der Finanzkreife in
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allen Ländern fo berechtigt. daß fhließlih die Tendenz her-.
vortrat. fih unter einander zu vertragen. Jede Gruppe
trat mit Vorfhlägen auf. welhe den anderen die Möglichkeit

bot. an den Vorteilen teilzunehmen. Der Erfolg blieb je

doh befhränkt. denn zuletzt fpriht die Politik ihr Wort. -

Die Staatsmänner fhließen fih den Finanziers ftets nur
bis zur Hälfte des Weges an, Kein Gewinn einer Finanz
gruppe kann für etwaige politifhe Verlufte dic-fer oder jener

Maht den Ausgleih bieten. In lehter Linie mahen fich
die politifhen Differenzen doh wieder geltend.
Aus diefem Widerftreit der politifchen Intereffen und

Ziele unter den Mähten haben die türkifhen Diplomaten

vielfah Vorteil gezogen. Sie haben unter der Hand niht
unbedeutende Anleihevorfhüffe .in London erhalten; fie

haben kürzlih eine neue Anleihe iu Frankreich abgefhloffen
und zwar niht mit ihren alten Bankiers. der Zanque 0th()

naane. fondern mit dem (nean dlaiülier; fie haben Vorfchüffe
von einer Bank in Salonihi erlangt. welhe das Geld aus
internationalen Quellen holte. und fi

e find jetzt daran. eine

neue Anleihe in Berlin zu fuhen.
Bei allen diefen Finanzoperationen handelt es fih um

die Siherftellung des Anleihedienftes; das einzige Mittel

dazu if
t die Bereitftellung (Verpfändung) von Zolleinnahmen.

Obwohl jede Erhöhung der türkifhen Zölle den Ausfuhr

handel (Einfuhr in die Türkei) der anderen Mähte belaften
muß. fo haben doh die meiften den feitherigen Erhöhungen

zugeftimmt; vor allem Deutfhland. England allein macht

zur Zeit Schwierigkeiten; niht nur weil es mehr als andere

nah der Türkei fhickt. fondern auh. weil es politifhe und

andere Zugeftändniffe von der Türkei will.

Der Plan der Unifikation der türkifhen Anleihen fteht
feit Jahren auf dem Tapet; die deutfhen Finanzkreife follen

ihn (unter dem Sultan Abdul Hamid) fchon der Ausführung

nahe gebraht. als fih in London und Paris neue Schwierig
keiten erhoben. Es handelt *fich auh hier um ein fortge

leßtes Ringen internationaler Intereffen.
"



Die Türkei und die Diplomatie. 457

Den Politikern. den Diplomaten find die Finanzfragen

nur Mittel. den Finanziers* find Politik und Diplomatie

Mittel. Auf dem diplomatifchen Gebiet haben die neuen

türkifchen Staatsmänner nach allen Seiten Freunde gefucht.
Sie haben auch auf allen Seiten Freunde gefunden. Nur.
daß diefe fich untereinander nicht verftändigen können. Nie

mand wird nach den Gründen fragen.
Es liegt auf der Hand. daß die Türkei in dem nächften

großen Kontinentalkrieg eine Rolle fpielen wird. Angefichts
der Stellung Englands in Eghpten. jener Rußlands in

Afien. Öfterreich-Ungarns am Balkan braucht das nicht
weiter ausgeführt zu werden.

Franzöfifche Stimmen haben ftets fofort. wenn von

einer Unterredung zwifchen deutfchen und öfterreichifchen
Diplomaten mit ihren türkifchen Kollegen die Kunde kam.

den ..Anfchluß 'der Türkei an den Dreibund“ auftreten

laffen. Daß die Türkei an einen folchen ..Anfchluß“ nicht
denke. follte fchon der Anblick ihres politifchen Schaukel

Shftems zeigen. Daß fi
e aber auch an der Seite des Drei

bundes ihre Intereffen wahrnehmen will. braucht nicht erft
gefagt zu werden. Sie wird aber ebenfowenig ihre Jnte

reffen in London und Paris wie die in Petersburg verfäumen.
*

Neben diefen äußeren Erfcheinungen tritt die Frage

nach der inneren Feftigkeit der türkifchen Regierung auf.

Diefe Frage wird in London und Paris nicht aus dem

Auge gelaffen; nicht weil man ein theoretifches Jntereffe
daran hat. fondern weil auf den Seiten. wo man eines

Tages erkennen würde. daß man die Türkei gegen fich hätte.

offenbar der Entfchluß befteht. die Aktion der türkifchen
Regierung durch Förderung innerer Schwierigkeiten zu hemmen.

Nach dem Urteil der meiften. man kann fagen aller

unterriäfteten Kreife erfcheint die Stellung der heutigen

türkifchen Regierung ftärker und fefter. als fi
e in Wirklichkeit

ift. Jn faft allen Teilen des Reiches befteht entweder ftarke
Oppofition oder doch der Keim einer folchen. Der Fanatis
mus des Moslem lehnt fich gegen die Modernifierung des

y
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Landes auf; ebenfo ihre Feindfchaft gegen fiskalifhe Be

handlung. Daß diefer Umftand in der publiziftifhen

Berichterftattung nirgends zur Geltung gelangt. erklärt fih
daraus. daß die Verbindungen der jungtürkifhen Kreife mit

den Kreifen. welhe die demokratifhe. antireligiöfe Propa
ganda in Europa betreiben. intim find. Die Iungtürken

verfügen über den größten Teil des regulären Heeres. deffen
Offiziere durhweg vom modernen Geift erfüllt find. Die

meiften find an der Revolution gegen Abdul Hamid beteiligt;

fi
e verteidigen ihre Lebensintereffen. indem fi
e die neue

Regierung verteidigen.

Angefihts der Maht und der Entfhloffenheit der

lehteren verkrieht fih die Oppofition in den Zentren des

Reihes in die Kreife der Verfhwörer. Da diefelben ver

einzelt find und die Polizei der Regierung gut aufpaßt. fo

verpufft eine Verfhwörung nah der anderen. Es find
tief eingreifende Ereigniffe erforderlih. um einen allgemeinen

und organifierten Widerftand entftehen zu laffen. Eine

Niederlage in Albanien und Mazedonien. ein Rückzug in

der Kretafrage würde dazu vielleicht hinreihen. Das if
t

einer der Gründe. weshalb die Regierung foviel Energie in
Unterdrückung und Widerftand zeigt.

Offenbar geht das Streben der Inngtürken dahin. das

Preftige des Ottomanifhen Reihes herzufiellen und feine

Aktionskraft und feine Maht zu vermehren.» Deshalb zum
Teil auh die Sorge für Heer und Flotte. - Man frage
fih nun. wie die Dinge fih geftalten würden. wenn im Often
morgen wieder ein mähtiges muhamedanifhes Reih erfhiene?
Diefe Sorge weifen die Diplomaten damit ab. daß fi

e jeder

zeit die Mittel hätten. diefes Reih in feinem Innern zu er

fhüttern. Laffen wir diefe Anfiht einftweilen auf fih beruhen.
Die neuefte Verfhwörung. welher die Regierung fih

entledigt hat. erfhien unter dem Namen: 1p1atiat eeaaeaiezie
tarakciuri: Partei der radikalen Reformen; andere nennen

fie. Yapiäjii (Maurer). Ihre Abfiht war. die Regierung.
das Komitee ..Einheit und Fortfchritt“ zu ftürzen. Zu weffen
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Gunften fcheint noch nicht feftzuftehen. Die Regierung fagt.

zum Vorteil der Reaktion. Andere fagen zum Nachteil der

wahren Liberalen. Haupt der Verfchwörer war der Divifions
General Scherif Pafcha. früher Gefandter in Stockholm.

Gegner das Komitee ..Freiheit und Fortfchritt“. Der General

lebt in Paris. fern von dem unficheren Boden Konftantinopels.

Die Regierung hielt es für gut. diefe Verfchwörung als den

Verfuch zur Wiederholung der Militär-Revolte vom 13. April
1903 darzuftellen. Jn Wirklichkeit handelte es fich jedoch
um eine Auflehnung gegen die Tyrannei und Willkürherr

fchaft des Komitees „Einheit und Fortfchritt". die auf vielen

Seiten drückender empfunden wird als die Tyrannei des ver

triebenen Sultans Abdul Hamid. Nach den Plänen der

Verfchwörer follte die neue Verfaffung erhalten bleiben.

Allein alle Minifter und die Häupter des Komitees ..Ein

heit und Fortfchritt“ follten ermordet werden; folgen follte
die Auflöfung des Parlaments und die Anberaumung von

neuen Wahlen. bei denen die Wahlfälfchungen des Jahres
1908 vermieden werden follten. Diefe Darftellung fieht heute

nach Entftellung aus. Vielleicht befißt die Verfchwörung

gar nicht einmal die ihr beigelegte Wichtigkeit; der General

Scherif Pafcha blieb in Paris. weit vom Schuß; in feiner
Vertretung erfchien an der Spitze der Verfchwörer ein

unbedeutender Poftbeamter. Ali Kemal. der alsbald die

Flucht ergriff.
*

Hätte es fich um eine ernfthafte Unternehmung gehan

delt. hätten an ihrer Spiße energifche Männer geftanden.

fo wäre es ihnen ohne Zweifel gelungen. das fehr große

Heer der Unzufriedenen in Bewegung zu fehen. und die Sache
wäre nicht fo glatt verlaufen. Ali Kemal hat jedoch nichts
weiter getan. als Exemplare der Verfaffung und die Zeitung

Scherif Pafchas. die in Paris gedruckt wird. zu verteilen
und Liften von Anhängern anzufertigen.

Die Regierung hat aus dem Vorfall eine große Aktion

gemacht; fi
e ließ überall_ Verhaftungen vornehmen. auch

in Brußa. Smhrna. Trabizard u. a. O.. wohl in der Hoff
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nung. hie und da einen ernfthaften Gegner in ihre Gewalt

zu bekommen. Unter den Verhafteten haben nur der Ge

neral Muftapha Nutch und der Doktor Riga Nur einen in
weiteren Kreifen bekannten Namen. Erfterer ift vom Komitee

zum Oberft degradiert worden; der andere hat Mahumed

SchefketPafcha in dem Parlament entfchiedene Oppofition ge

macht. wozu unter den heutigen Umftänden viel Mut gehörte.
Er gilt als nnbeteiligt an der Ver-fchwörung. Was wird nun
das Komitee mit den Verhafteten beginnen? Am liebften
würde das Komitee fi

e an den Galgen fchicken; allein die.

Hinrichtungen nach dem 24. April 1909 haben foviel Ent
- rüftung unter den Türken gefchaffen. daß das Komitee nicht

noch einmal diefe Methode. fich feiner Gegner zu entledigen.

anwenden wird.

Konftantinopel if
t im Belagerungszuftand. Das Kriegs

gericht if
t in Permanenz, Trohdem vermag die Regierung

angeblich nicht. den Boykott gegen griechifche Waren zu

unterdrücken. obgleich derfelbe zu Ausfchreitungen gefiihrt

hat. welche auch die englifche Botfchaft zu Vorftellungen

veranlaßt hat.
Viele meinen. daß es der Regierung gar nicht unlieb

wäre. wenn die Griechen fich zu einem übereilten Schritt

fortreißen ließen. fo daß die Regierung Gelegenheiterhielte.

die Mißftimmungen der Türkei von fich abzulenken und auf

Griechenland zu lenken. Manches gibt der Anficht Nahrung.

daß ein folcher Plan in den Kreifen des Komites beftehe.
Seine Zeitung ..Tanin“ hat vor kurzem eine Unterhaltung

mit dem türkifchen Gefandten in Athen. Nabi Veh. ver

öffentlicht. Ju diefer Unterhaltung hat Nabi die beleidigendfte
Sprache gegen Griechenland und die Königsfamilie geführt.

fo daß man glauben konnte. der ..Tanin“ beabfichtige durch

feine Veröffentlichung Öl ins Feuer zu gießen und einen
Kriegsfall zu fchaffen. Was foll man zu dem Verhalten
diefes Diplomaten fagen?

Auch mit den Griechen im Innern des Reiches hat die

Regierung Streit begonnen. Die Haltung des ökumenifchen
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Patriarchats in der Frage der umftrittenen Kirchen in Maze
donien erfcheint der Regierung als Herausforderung. Sultan.
Minifter und Großvezier haben dem Patriarchen verfichert.
*daß das neue Parlamentsgefeh die Privilegien der Kirche

nicht antafte. Die dem Patriarchen beig'egebenen zwei Räte

haben.jedoch befchloffen. die äußerften Mittel anzuwenden
um die Zurücknahmedes Gefehes zu erreichen. Zu diefem

Zwecke find folgende Maßregeln ergangen: Einberufung
einer Synode. beftehend aus 86 Metropolitan-Mitgliedern

Konftantinopels. Einberufung einer Nationalverfammlung.

beftehend aus dem Patriarchen. zwei Mitgliedern des Fanar

(Rates). je zwei Vertretern der 86 Diözefen. einem Patri
archen und dem Erzbifchof von Ehpern. Den Unterzeichnern
des Berliner Vertrags foll ein Proteft gefchickt werden. der

fich auf die Rechte der griechifchen Nation und der ortho

doxen Kirche bezieht. Würde fich die Regierung der Ein

berufung der Verfammlung widerfehen. fo follten die Kirchen*
gefchloffen werden bei gleichzeitiger Demiffion des Patri
archen. der Mitglieder der heiligen Synode und des gemifchten
Patriarchalrates,

Das Bulgarifche Exarchat proteftiert ebenfalls gegen
das in Rede ftehende Gefeh und fcheint fich dem Patriarchat

zu nähern; namentlich um gegen den Ausfchluß von Lehrern

fremder Nationalität an den Schulen Stellung zu nehmen;

es handelt fich dabei um hellenifche. bulgarifche und ferbifche

Lehrer. Ferner ergeht Proteft gegen die Entwaffnung der

chriftlichen Bevölkerung in Mazedonien und Thrazien. gegen

die Kolonifation der ausgewanderten Bosnier und Herzego
*
winer. da diefelbe durch Beraubung der chriftlichen Bewohner
und deren Vernichtung erfolgen foll.

Das Programm der *Iungtürken läuft auf .die Zer
ftörung der bürgerlichen und religiöfen Autonomie
der nichtmuhamedanifchen Völker hinaus. auf Abfchaffung

der Privilegien der Patriarchate. Es foll in Zukunft nur
ein ottomanifches Volk beftehen. ohne Unterfcheidung von

Religion und Raffe. Die Muhamedaner follen in Wirklichkeit
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überall der beherrfchende Stamm fein; der Islam foll die
Summe der Ethik und Religion liefern. welche man den

Völkern laffen will.
'

*

Es wird deshalb mit tiefem Bedauern berichtet. daß
Neuerer auch in der Armenifch-Gregorifchen Gemeinfchaft

auftreten. Sie treten dem religiöfen Geift gegenüber; fi
e

felbft ftreifen den Atheismus und ftehen i
n Verbindung mit

revolutionären armenifchen Komitees von anarchiftifcher Fär
bung. Viele diefer Leute. wohl die meiften. find in Europa

erzogen und kennen kaum die Nation. Sie überfehen. daß
die Armenier die Erhaltung ihrer Nation allein der Religion

verdanken; der Kampf gegen die armenifchen Geiftlichen

ftellt den Kampf gegen die armenifche Nation dar. So
arbeiten diefe Neuerer in Wirklichkeit für die Feinde ihres
Volkes und feines Glaubens. für die Inngtürken.

Das Vorftehende bezieht fich auf die wichtigften Vor*

gänge und Symptome im Innern der Türkei. Die Feftig
keit der heutigen Regierung. mit anderen Worten des Komitees

..Einheit und Fortfchritt“ fteht keineswegs außer Frage.

Diefe Leute treiben ihre Politik auf vnlkanifchem Boden.

Alle Fäden der kosmopolitifchen Diplomatie können eines

Tages wie Spinngewebe zerreißen. an dem Tage. an welchem
der heutigen Regierung der Boden unter den Füßen ein

ftürzt. Es if
t

nicht ausgefchloffen. daß die eine oder die

andere Macht eines Tages dazu beitragen wird. Denn jene

Macht. welche die Türkei an der Seite ihrer Gegner erblickt.
würde nicht zaudern. alle Hilfsmittel anzuwenden um die

Regierung zu ftürzen; an Handhaben zu folcher Politik
fehlt es niemals.

In der Tat befinden fich die Dinge am Balkan in der
Entwicklung. Überrafchungen find keineswegs ausgefchloffen.
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Erinnerungen an meine Million-reife in SKanada.
Mfgr. Graf Vay de Vaha und zu Luskod. Abt von St. Martin.

111.

Hl. Palmfonntag.

In St. Boniface eröffnete ih die Reihe von Vorträgen
und Predigten. die ih in den Bezirken von Neukanada für
die Neueingewanderteu zu halten beabfichtigte. Diefe Stadt

if
t die Metropole des gleihnamigen gewaltigen Erzbistums.
-

deffen Gebiet unendlich viel größer if
t als das mähtigfte

Reih in Europa. da es mehr als halb Kanada umfaßt und
bis vor kurzem noch über die Rocky Mountains hinweg bis

an die Küfte des Stillen Ozeans reihte. An diefem Haupt

fihe des Katholizismus. von dem die Zivilifation des Landes

zum großen Teile ausgegangen ift. wollte ih zuerft fprehen.

Nie werde ih diefen Palmfonntag vergeffen; er wird

ftets zu den teuerften Erinnerungen an meine fo zahlreihen

Miffionserlebniffe in fernen Ländern gehören. Er war
einzigartig durh die Erfahrungen. die er mir brahte. durh
die Fülle der Obliegenheiten und die außerordentliche Arbeits

laft. die ihn begleitete. Im ganzen habe ih in den zahl
reihen religiöfen und wohltätigen Anfialten des Ortes niht
weniger als fünf Predigten und fehs Anfprahen an dem

einen Tage halten müffen.

Nur in Amerika kann man derartiges wagen. nur die

Luft dort drüben und die vorbildlihe Tatkraft der anderen

verleiht einem die dazu nötige Widerftandskraft. All das
war ja auh niht etwa vorher programmäßig feftgefetzt.

fondern ergab fih notgedrungenermaffen aus den Umftänden.
Im mußte mih eben zum Teil ganz unvorhergefehenen
Lagen anpaffen und in den verfhiedenen Inftituten zu den

jeweilig Anwefenden fprehen.
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Urfprünglih war meine Abfiht dahin gegangen. in

diefem Frühjahr nur ungarifhe Miffionsreden für meine

auf diefem weiten Gebiete ziemlih verlorenen und ifolierten
Landsleute zu halten. und fo befhränkte fih denn mein ,

Palmfonntagsprogramm 'auf zwei Predigten in ungarifher

Sprahe. Außerdem galt es nun noh englifhe. deutfhe.

franzöfifhe und italienifhe Anfprahen zu improvifieren.

Ih begann mein Tagewerk in der Kapelle des großen
St. Benedikt-Kollegiums. deffen Leiter mih liebenswürdiger

weife darum gebeten hatte. den Shülergottesdienft abzu

halten und darauf ein paar Worte auf Englifh an die

jungen Leute zu rihten. die hier in großer Zahl aus allen

Teilen des Landes und aus den verfhiedenften Shihten
der Bevölkerung vereinigt find.

Bei meinem Eintritt in die Kapelle war ih erftaunt
über die Menge junger Leute und fodann über ihren gereiften

Gefichtsausdruck. Die offenbare Intelligenz meiner jungen

Zuhörer mahte mir meine Aufgabe befonders angenehm.
konnte ih doh zu ihnen wie zu ganz Erwahfenen reden.
das Leben von der ernften Seite beleuchten und feine

fhweren Verantwortlihkeiten ftreifen.
In allen im Werden begriffenen Ländern if

t

offenbar
ftändig die Gefahr vorhanden. daß die Jugend allzufehr

auf rein materielle Vorteile erpiht ift. Reichtum und Macht

drohen immer mehr die einzigen Triebfedern des Handelns

zu werden. Nach ihnen zu ftreben fheint das Lebensziel
aller derer zu fein. die noh niht „emporgekommen“ find.
Daher denn die furchtbar traurige Erfheinung. daß fo viele

friedlihe Exiftenzen vernihtet werden. fo viele Leben auf der

Jagd nah dem Glück zugrunde gehen. Und kommt man.
gewöhnlih erft gegen Ende feines Lebens. zur Erkenntnis

der Unzulänglichkeit diefer Ideale. denen man fo fchwere

Opfer gebraht. dann if
t die Ernühterung umfo fchrecklicher.

Glücklicherweife find in Kanada. wenigftens in der

franzöfifhen und der fchottifchen Anfiedlung. die Lebens

bedingungen gefunde geblieben. Befonders der franzöfifhe



Erinnerungen aus Kanada. 465

Kanadier fchäßte den Wert des Lebens zu hoch ein. als daß
er es dem Goldhunger aufopfern oder fich zur bloßen

Rechenmafchine erniedrigen möchte. Daher hat ihm der

Yankee geradezu Rückftändigkeit und Trägheit vorgeworfen.

In den Weftprovinzen liegt die Sache wefentlich anders.
Bei dem völligen Fehlen einer Tradition find fi

e dem Zu
fall überlaffen. der von allen Seiten die heterogenften
Elemente zuführt. um die ungeheuren. bisher unbewohnten
Ländereien zu bevölkern. Die meiften diefer Einwanderer

kommen .aus den Vereinigten Staaten. unter ihnen fehr
viele. die oft fchon vor langen Jahren die Heimat verlaffen
haben und allmählich jeder geiftlichen Tröftung verluftig

gegangen find. Sie leben eben von ihrer Hände Arbeit in

den Tag hinein. bald hier. bald dort. ohne feften Wohnfitz.
an jedem Orte nur folange. wie ihre Befchäftigung -
..the job“. wie man es dortzulande nennt - anhält.
Als Behaufung genügt eine elende. dumpfige Hütte.

z
ein bloßes Schußdach gegen Wind und Regen. ohne die

geringfte Spur von Behaglichkeit. Nichts von alledem. was
das Daheim traulich. den Herdwinkel gemütlich macht. nichts.
was das Haus zum ..bonne ert-69131101116" geftaltet!

Hunderte von Familien habe ic
h in Kellern. in Erdhöhlen

wohnen fehen. die mit Gerümpel zugedeckt waren. Am

fchlimmften aber fteht es um die Maffenbaracken. die vielen

Hunderten ohne Sonderung der Gefchlechter Unterfchlupf bieten.

Selbftverftändlich find die bedauernswerten Gefchöpfe.

die aus folcher Sphäre hervorgehen. ganz und garnicht

imftande. in Ländern. die noch im Werden und Gären

begriffen find. die Leitung der Gefchäfte zu übernehmen

oder das geiftige und fittliche Niveau zu beftinimen. Es
geht dem jungen Staatswefen ungefähr wie der heran

wachfenden Iugend: beide bedürfen eines feft vorgezeichneten
Weges. einer 'ftraffen Regelung ihrer Tatkraft. um ein

höheres Ideal erreichen zu können.

Nach dem Vortrage im St. Benedikt-Kollegium verlebte

ic
h

noch ein köftliches. allzu rafch vergangenes halbes Ständchen
Hiftor.-polit, Blätter (DLL-7( (1910) 6. 34
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der Erholung mit den Zöglingen und ihren Lehrern. Im
Hauptfaale umringte mih die frifhe. kraft- und lebentrohcnde
junge Shar. beftürmte mih mit laufend Fragen und brahte
jeder wihtigen Erörterung lebhaftes Jntereffe entgegen. wobei

ih mih von ihren erftaunlih reihhaltigen Kenntniffen über

zeugen konnte.

Befonders für unfer altes Europa if
t das Intereffe der

amerikanifhen Jugend allgemein. . Einer ihrer Lieblingspläne

if
t von Kindheit an. eines Tages in *das Land ihrer Väter

oder Ahnen zu reifen. wie wir uns etwa fehnen. eine Fahrt _
ins klaffifhe Land Italien zu mahen. wenigftens einmal im

Leben nah Rom zu pilgern.

Und wie kennt fih diefe Jugend der Neuen Welt in
Europa aus! Alle unfre Länder. ihre Geographie. ihre Groß

ftädte und Naturfhönheiten werden ftudiert. verglichen., klaffi

fiziert. auf daß man wohl gerüftet fei. wenn der große Tag
der Erfüllung des Reifeplans da ift. Und fobald fi

e je

mandes habhaft werden. der von ..da drüben kommt“. wird

die Gelegenheit eifrig benutzt. um die gewonnenen Kenntniffe

zu ergänzen.

Die Lehrer des St. Benedikt-Kollegiums find niht
weniger anziehend als ihre Shüler. Sie haben faft immer

in der Kolonie gelebt und gewirkt und kennen das Land

und feine Söhne mit all ihren Vorzügen und Fehlern
gründlichft. Und am meifien überrafht ift der von Europa

kommende Reifende. wenn er fieht. wie diefe ehrwürdigen

Väter fih den neuen Lebensverhältniffen angepaßt haben.
Denn ihr Kollegium. das dem Jefuitenorden gehört.

hat äußerlih nihts mit den europäifhen Anftalten gemein.
wie auh die Haltung der Shüler ganz anders if

t. Aber.

wie groß auh die materiellen Unterfhiede fein mögen. das

Wefentlihe. die hohen fittlihen Ziele bleiben doh unverrückbar

die gleihen.

Während jener fhönen Erholungspaufe hatte ih noch
den Vorzug. den Kollegiumsdirektor F. Mac Donald kennen

zu lernen. der bei allen. die fih in Kanada für Erziehungs
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.fragen intereffieren. einen hohen Ruf genießt. Der hoch
ehrwürdige Vater Drumond. ein fehr gelehrter Mann. kann
als das Mufter eines Kolonialpriefters gelten. Sein Leben

hat fich zwifchen Kanzel und Katheder abgefpielt; neben

feinem Briefteramt if
t er als Lehrer. Schriftfteller und Re

dakteur tätig; für alles findet er Intereffe und Zeit, Dabei

hat er fich die köftliche Befcheidenheit aller wahrhaft bedeu

tenden Menfchen. die Begeifterungsfähigkeit ftarker Intelli
genzen bewahrt. Welch fchönes Vorbild if

t

folch ein Mentor

für die ihm andertraute Jugend.
Um 10 Uhr wohnte ic

h der Valinzweigfeier in der

Kathedrale bei. Die Weihe der Zweige und die *von allen

rituellen Bräuchen begleitete Öffnung der Kirchentür bildete

eine fchöne Feier. die mit allen für die franzöfifche Kirme

charakteriftifchen wohldurchdachten Einzelheiten vollzogen wurde,

Man könnte fich an irgendeinen Vlah in der Bretagne
oder der Vendee verfeßt wähnen. wo die Bevölkerung bis

auf den heutigen Tag die alten großen Überlieferungen b
e

wahrt hat und felbft der fchlichte Taglöhner an all den

altehrwürdigen Bräuchen fefthält. Befonders die Vrozeffion
war fehr fchön. und der kleine Friedhof. der die Gräber der

erften Miffionare und Kulturpioniere enthält. bildete den

weihevollen Hintergrund für die erhebende Feier.

Nach dem Gottesdienft richtete ic
h an die aus Winnipeg

gekommenen Landsleute eine ungarifche Anfprache. Vor

allem wollte ic
h

fi
e auf Oftern vorbereiten. da die Ärmften.

die feit langen Jahren jeglichen geiftlichen Zufpruchs beraubt

gewefen waren. folch eines Hinweifes befonders bedurften.

Aber noch war die Vormittagsarbeit nicht beendet. denn

man hatte* mir gefagt. daß zahlreiche Italiener gern ein paar

Worte in ihrer Mutterfprache hören wollten.

Eine weitere. kleine Rede hielt ic
h in der Sakriftei in

deutfcher Sprache. denn auch eine Menge Deutfcher hatte die

von den Zeitungen gebrachte Mitteilung non meiner Ankunft

in die Kathedrale gelockt. wo auch fi
e

heimatliche Laute aus

meinem Munde erhofften. Unter folchen Umftänden läßt
34*



468 Erinnerungen aus Kanada.

fich das Reden nicht umgehen. um fo mehr als Kanada ein

Land der Redefreudigkeit if
t. Überall und bei jeder Gelegenheit

heißt es reden. Bon jedem Neuankömmling erwartet man
eine Anfprache. und dadurch. daß man diefer Erwartung

entfpricht. kann man am beften feinen Dank für die überall

dargebotene Gaftfreundfchaft abftatten.

Das Mittagsmahl vereinte uns um den gaftlichen Tifch
des erzbifchöflichen Sihes. deffen Speifefaal ganz wie das

Refektorium eines geiftlichen Ordens gehalten ift. Der weite.

helle Raum if
t einzig und allein mit einem langen Tifche

ausgeftattet. den nichts als ein paar Pflanzen zieren. Das

Mahl wird immer gleich auf einmal aufgetragen und die

Schüffeln find vor dem Hausherrn aufgeftellt. der dann jeden

nach Wunfch bedient. Das if
t ein lieber alter Brauch. der

alle Steifheit verbannt und das läftige Umherftehen der

Diener hinter den Stühlen befeitigt. wodurch naturgemäß

die Unterhaltung viel vertraulicher und zwanglofer wird.

Übrigens werden die Bistumsfihe in diefen fernen Mif
fionsgebieten faft immer von Klofterfrauen bewirtfchaftet.

Nach Fertigftellung der Mahlzeit tragen die frommen Schweftern
die Gerichte auf und ziehen fich dann zurück. ehe fi

e das

Glockenzeichen geben. Die Hausreinigung vollzieht fich.

ähnlich wie in den Sakrifteien. in Abwefenheit der Priefter.
Monfignore Lengevin. der Erzbifc'hof von St. Boniface.

war am Feftheiligabend von einer Hirtenreife zurückgekehrt.
Jung. feurig. lebensfrifch. wußte er mir in bezaubernder
Weife die Begebniffe auf feiner jüngften „Forfchungsreife“

zu fäjildern. Er ift ein großer Reifender. hat Amerika oft
durchquert und außerdem faft alle wichtigen Länder Europas

bereift. Auch in Wien war er und zwar hauptfächlich im

Jntereffe feiner zahlreichen aus Öfterreich-Ungarn ftammenden

Diözefanen. Er hat dort alle möglichen Schritte getan. an

fehr viele Türen geklopft. ohne außer einem liebenswürdigen

Empfang und ein paar unbeftimmten Berfprechungen irgend

etwas zu erreichen, So unfruchtbar verlaufen ja faft alle
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Schritte. die man zu einem rein geiftlichen Zwecke unternimmt.

bei dem keine greifbare Entfhädigung herausfhaut.
Die Zeit drängte. Man meldete mir. daß die Aus

wanderer mih wieder 'zur Vefperandacht und zum Segens

fpruh in der Kathedrale erwarteten. und doh hätte ih fo
gernmoch länger den Erfahrungen des Erzbifchofs gelaufht.

die. weit entfernt. zu entmutigen. nur geeignet waren. den

Mut zu beleben. Auh diefe bewiefen wieder. daß der wahre
Halt der Kirhe. die Quellen ihrer Kraft im Volke liegen.
Bei jedem Werke hriftliher Nähftenliebe gibt es nur einen

Grund. auf den wir bauen können. den 'Glauben der Völker.

Alle noch fo hohherzigen Stiftungen. noh fo hohen Pro
tektioneu bilden nur einen Tropfen in der beftändigen Hoh
flut des Glaubenseifers ganzer Volksmaffen.
Wie fhon erwähnt. if

t die Hau'ptkirch'e in St. Boniface
ein durhaus ländlihes Gebäude; der Haupteindruck in dem

großen Shiff. das dem einer riefigen Dorfkirche gleiht. ift

der der Sammlung und frommen Erbauung.

Das Gotteshaus bildete einen würdigen Rahmen für
die mih erwartende Gemeinde von Handwerkern. Männern

und Frauen der arbeitenden Stände. Anfangs fehe ih nichts
als eine dunkle. alles Malerifhen und Eigenartigen er

mangelnde Schar. Die Leute.tragen die_ einfarbige. unfreudige

Gewandung der großen Städte. in die ein paar bunte Weften

knöpfe. »Verfchnürungen und hie und da auftauhende blumige

Seidenkopftüher der Frauen - der letzte Reft der heimat
lihen Landestracht - kaum etwas Abwechslung bringen.
Bei ihnen allen hat es nur weniger Monate bedurft. um

fi
e der Neuen Welt anzupaffen. nah 'ihr umzumodeln.

Immer werden die erften Sparpfennige für einen neuen

Allerweltsanzug zurückgelegt. Die äußere Umwandlung voll

zieht fih fehr rafh. Ein wenig fpäter folgt die Veränderung
der Barttraht. und fhließlih ift der aus irgendeinem Winkel
der Alten Welt gekommene Auswanderer völlig in feiner

Umgebung aufgegangen. Diefe allgemeine. nah beftimmten

Gefeßen erfolgende Metamorphofe if
t

intereffant zu beobachten.
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Dasfelbe gilt von der nicht minder vollftändigen inneren

Umgeftaltung. von der Art. wie die erft engen. primitiven

Begriffe fich allmählich erweitern. wie der Wert des Lebens

von ganz anderen Gefichtspunkten aus ermeffen. fein Zweck

ganz anders beurteilt wird als einft unter dem Dach der

heimatlichen Hütte, Das Denken und Fühlen nimmt eine

ausgefprochen materielle Richtung. der praktifche Wert alles

Tuns wird höher eingefchäht. der Preis der Arbeit genau

berechnet.
'

So bot die düfter gekleidete Schar von Arbeitern. die
meiner im Schiff der Kirche wartete. mir _ein Bild der

Menfchheit im Zuftand einer Art Metamorphofe. einer Weiter
entwicklung dar. Für Menfchen. die fich in einem folchen
Zuftande befinden. die rechten Worte zu wählen. if

t

nicht

leicht. Wenn der Intellekt neue Horizonte zu umfpannen.

neue Begriffe in fich aufzunehmen beginnt. glaubt er fo

gern fchon die Unendlichkeit zu erfaffen und fich dabei be

gnügen zu dürfen, Ja. diefe Stufe der Umwandlung. wo
das innere Gleichgewicht durch die planlos gewonnenen

Kenntniffe geftört if
t. bildet eine der ernfteften Urfachen für

den Unglauben. der in den Jnduftriezentren und vor den

Toren der großen Städte herrfcht.
Vor allem fehlt es diefen Schichten der Bevölkerung

an Zeit. um fich mit allen den ernften Dingen eingehend

zu befchäftigen. von denen fi
e eben erft hören und über

die fi
e dann fogleich aburteilen. Das gilt nicht nur für

theologifche. fondern ebenfo für alle moralifchen. fozialeu
oder politifchen Fragen. Das Gefährlichfte dabei ift. daß

fi
e ihre primären Vorftellungen aus oberflächlichen Zeitungs

berichten und einer wohlfeilen und wertlofen Literatur

fchöpfen, Überdies werden fi
e

noch durch die Anfpruchen

gewiffer Volksredner betört. die als „Bars“ in den Gaft
häufern und Kabaretts glänzen und denen es ftets gelingt.

ihr fchlichtes Publikum durch ihre Zungenfertigkeit zu blenden.

Gegenüber einer folchen Zuhörerfchaft if
t es doppelt

fchwer für den Prediger. fich auf einem einigermaßen wiffen
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fchaftlihen Niveau zu halten und doh keinen Augenblick
aus den Augen zu verlieren. wie eng begrenzt und oft falfh
die Vorfiellungen feiner Hörer find. Da habe ih denn oft
gefunden. daß es einem mit ein wenig gefundem Menfhen

verftand und klarer Beweisführung am rafheften gelingt.

fi
e

zu gewinnen. Die reine Wahrheit in all ihrer Shlichtheit

verfehlt ihre Wirkung nie.

Selbft in ihrem derzeitigen Übergangszuftande innerer

Umwandlung überrafhten mih meine Landsleute wieder

einmal durh die Klarheit ihres Verftandes. durch den faft
.orientalifch anmutenden metaphyfifhen Zug ihrer Auße
rungen. Shnell verftrich die Zeit inmitten diefer braven Leute.
deren jeder fih mir vorftellen. mir feine Lebensgefhichte
erzählen wollte. Und doch hatte ih für denfelben Nach
mittag noh andere Verpflichtungen; ih hatte verfprohen.
dem Krankenhaus einen Befuh abzuftatten und ein paar
Worte an die Kranken zu rihten. fowie einen Blick in das

Waifenhaus zu tun.

Zum Glücke liegen diefe beiden Anfialten. auf die

St. Boniface mit Reht ftolz ift. ganz in der Nähe der

Kathedrale. da ja die Stadt urfprüuglih auf diefem Ufer
d'es Fluffes geplant war und wohl nur die Nähe des Forts
Winnipeg *und der Speiher und die Bureaus der Hudfonkom
pagnie die Jäger und Pelzhändler der Nahbarfhaft gerade

nah dem jenfeitigen Ufer zog. wo heute die eigentlihe Haupt

ftadt des Landes liegt.

Das langgefireckte Hofpital erhebt fih. wie fhon er

wähnt. am* Ufer des Roten Fluffes. Außen bietet es nihts

Bemerkenswertes. *denn feine lange Front if
i anfpruhslos

und ohne jeden Schmuck, Umfo anheimelnder if
t das

Innere. Hell und fonnig. mit feinen weißlackierten Möbeln.

maht es auf den erften Blick den Eindruck peinlihfter

Sauberkeit und größter Fürforge für den Kranken. Über

haupt hat mih die *Einrihtung der Shulen und Hofpitäler
von allen den neuen Anfialten der Kolonie am meiften über

rafht. Kaum erhebt fih eine Stadt. fo wird für Kranken
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pflege und Unterricht nach den neueften Errungenfchaften

der Technik geforgt. Jedes Werkzeug. jeder Apparat. jedes
Gerät ift neu. vom beften Material und entfpricht den höchften
Anforderungen der modernen Wiffenfchaft.
Die vortrefflichen Krankenfchweftern in ihren weißen

Hauben. diefe geduldigen. aufopferungsfreudigen Wefen.

führten mich mit berechtigtem Stolz von Saal zu Saal.
Dann verfammelten fich die Genefenden in einer großen

Halle. wo ic
h eine kleine Anfprache an fi
e

hielt. Mit dem
neuerwachten Jntereffe des Rekonvaleszenten xlaufchten fie
dem Bericht vom Zwecke meiner Reife umfo freundlicher.
als auch unter 'ihnen mehrere aus meiner Heimat ftam
mende Arbeiter waren. bedauernswerte Opfer von Fabrik

unfällen. Nun erft begriff ic
h

fo recht. wie notwendig die

muftergültige Einrichtung des Operationsfaales war! th
doch die Zahl der fchweren Unfälle aller Art unter den
Kulturpionieren der neuen Länder notwendigerweife fehr
groß. Die Arbeit if

t

härter. Leben und Gefundheit werden

mehr aufs Spiel gefeht und fcheinen geringer bewertet zu
werden als anderswo.

Denfelben ungemein günftigen Eindruck wie hier emp

fing ic
h

auch von dem Waifenhaus. der Krippe und den

übrigen Anftalten. die ic
h

noch zu befuchen hatte.“

Spät erft konnte ic
h

nach Haufe zurückkehren. aber noch
waren die Gefchäfte des Tages nicht beendet. Der Abend

brachte eine Verfammlung der franzöfifchen Bevölkerung diefer

vielfprachigen Stadt; auch vor diefen Hörern follte ic
h ein paar

Erinnerungen aus meinem Wanderleben zum b'eften geben.

Jeht umfängt d
ie tiefe Stille einer' fternklaren Nacht

die eigenartige Stadt. und St. Boniface fchläft den Schlaf
des Gerechten. während ic

h

diefe Zeilen aufs Papier werfe.
So müde ic
h

auch bin. will ic
h

doch nicht verfäumen. die

Ereigniffe diefes für mich fo arbeitsreichen Tages fchriftlich

feftzuhalten. hat mir doch diefer denkwürdige Palmfonntag

eine fo tiefe und klare Einficht in die religiöfen Zuftände
des Landes gewährt.
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Denn-her Dumarlceuveteiu und Your-kunde.

Der Deutfche Oftmarkenverein if
t

zu fehr bekannt. als daß

hier noch näher auf feine Tätigkeit eingegangen werden darf.
Er will nach feiner Angabe dem in der Oftmark angeblich fo

fchwer bedrängten Deutfchtum mit Rat und Tat zur Seite

ftehen; aber er fchießt weit über das Ziel und ftößt felbft bei

ruhigen Deutfchen auf Widerfpruch. Neulich if
t der Oftmarken

verein mit dem im weftpreußifchen Orte Karthaus beftehenden
Vereine fiir “kaffubifche Volkskunde in Konflikt geraten. weil die

Danziger Gefchäftsftelle vor einer Unterftüßung diefes Vereins

durch Deutfche warnte. -

In dem Gefchäftsberichte ftand zu lefen: ..An unferem
deutfchen Meere if

t jeßt die polnifche Bewegung in vollem Fluß;

man will die Kauffuben materiell und kulturell heben. ihr

Stammesbewußtfein wecken. fi
e für die Angliederung an die

großpolnifchen Beftrebungen vorbereiten und ihrer Germanifierung

entgegenarbeiten. Deutfcherfeits follte man fich hüten. diefe

Bewegung irgendwie zu unterftühen. wie dies neuerdings in

wohlnieinendem Sinne von verfchiedenen deutfchen Seiten bei

Förderung des von 1)r. Lorenß in Karthaus geleiteten
..Vereins für kaffubifche Volkskunde“ tatfächlich gefchehen ift.

Die von diefem Vereine in einem alten kaffubifchen Haufe in

Sanddorf gefammelten Gegenftände können wohl keinen Anfpruch

auf befondern hiftorifchen. kulturellen oder künftlerifchen Wert

erheben. Diefe Verfuche. kaffubifche Volkskunde zu fördern.

haben aber unzweifelhaft einen nationalpolnifchen Hinter
grund und follen'die jungkaffubifche Bewegung unterftühen.
Es handelt fich lehten Ends. um den weiteren Ausbau und

die Sicherung der polnifchen Stellung auf dem äußerften Flügel

der langen Linie von Mhslowiß über Pofen nach der Oftfee hin.“

Für Fernerftehende fei bemerkt. daß die Kaffuben oder

Kafchuben den nordweftlichen Teil von Weftpreußeu und den
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angrenzenden nordöftlichen Teil von Hinterpommern bewohnen.
Der Name felbft ift gleich anderen Völkernamen noch ungeklärt.

Die Kaffuben werden als einTeil des Wendenftammes betrachtet.

deffeu Refte noch im Spreewalde leben. Die Kaffuben haben
eine eigene Sprache und eigene Sitten. und als ältefter Fürften

fiß wird Schmielno betrachtet. Der König von Preußen führt

auch den Titel: ..Herzog der Kaffuben“.

Daß bei dem mächtigen Auffchwunge des Deutfchtums die

Eigenart der Kaffuben mehr und mehr verloren geht. wie bei

den einzelnen Volksftämmen überhaupt. darf nicht wundernehmen.

Um nun alles auf die kaffubifche Volkskunde im weiteften Um

fange bezügliche Material zu erhalten und zu fammeln. bildete

fich am 21. September 1907 zu Karthaus der Verein für

kaffubifche Volkskunde. der fich nach feinen Sahungen mit-poli

tifchen Angelegenheiten nicht befchäftigen darf. _Daß der Verein

irgend welche nationalpolnifchen Ziele verfolgen oder eine dahin

gehende Bewegung auch nur im geringften unterftiißen follte.

if
t bei der Zufammenfehung des die Leitung führenden Gefamt

ausfchuffes ganz undenkbar. Demfelben gehören nämlich die

Landräte der Kreife Karthaus und Lewent an. die doch ficher
keine Unterftühung des 'Polonismus zulaffen, würden. Auch
der Vorfihende des Vereins. ])r. Lorenh. ift feiner Abftammung

nach Deutfcher und evangelifch. hat alfo mit dem Polentum
keine Berührungspunkte.

Was für eine Bewandtnis hat es denn mit dem kaffubi

fchen Haufe in Sanddorfb Im Verein für kaffubifche Volks
kunde hielt feinerzeit der Provinzialkonfervator von Weftpreußen.

Herr Kreisbaninfpektor Schmid aus Marienburg. einen Vor

trag über ältere Holzbauten in der Kafchubei. ,An der

Hand zahlreicher Zeichnungen und Grundriffe erläuterte der

Redner die alten Holzkirchen und das kaffubifche Laubenhaus.
Der Redner ermahnte füglich den Verein. die noch erhaltenen

Holzbauten in einem Sammelwerke der Nachwelt zu überliefern.
Das kaffubifche Bauernhaus weicht von den anderen Bauern

häufern der Provinz Weftpreußens ab. Von den fonft vor

handenen drei Beftandteilen des fränkifchen Haufes. nämlich
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Stall. Flur mit Schornftein und Stube nebft Kammer fehlt
der erftere. Der Eingang befindet fich an der Giebelfeite. die

meift eine Vorlaube hat. Diefe Hausform findet man in den

Kreifen Konih. Tuchel und Pr.-Stargard. Herr Lehrer
Gulgowski in Sanddorf. der Schriftführer des Vereins für
kaffubifche Volkskunde. kaufte deshalb ein folches Haus in

Sanddorf für 400 Mark. Die bauliche Jnftandfeßung koftete
458 Mark. Diefes Haus if

t

inzwifchen zu einem Dorf
mufeum eingerichtet worden. Für die Anfchaffung von kaffu

bifchen Möbeln und Geräten waren 92 Mark ausgegeben worden.
im ganzen alfo 950 Mark. Dazu bewilligte der Minifter
450 Mark. die Provinz Weftpreußen 250 Mark und der Kreis

Berent 200 Mark.

Diefes eigenartige kaffubifche Bauernhaus if
t

nach dem

Berichte des 7
.

Heftes der Bau- und Kunftdenkmäler in der

Provinz Weftpreußen von 1907 weit über die heutige Sprach

grenze der Kaffuben hinaus bis an die Weichfel verbreitet und

auf einem mit flavifcher Urbevölkerung befehten Boden ent

ftanden. als deutfche Anfiedler unter der deutfchen Ordenshe'rr

fchaft in das Land zogen. Den fpärlichen Schmuck der Lauben

giebel bildet die Anblattung der Kopfbänder. Die Verbindung

mit Blättern ftatt Zapfen if
t in der gotifchen Holzbaukunft all

gemein üblich gewefen. Ein allgemein zugängliches Beifpiel liefert
der Dürerfche Kupferftich der Geburt Ehrifti von 1504. Jener

altdeutfche Zimmermannsbrauch hat fich alf o bis in das 18. Jahr
hundert. aus dem das Sanddorfer Haus ftammt. erhalten.

In diefem Haufe find nun von Herrn Gulgowski unter
gebracht: ein Ofen aus Torfkacheln. Möbel. Hausgeräte. Trachten.

Holzfchnißereien. Fifcherei- und Jagdgeräte. Photographien ufw.

Auch eine Handmühle. auf der ehedem Getreide gemahlen

wurden. fehlt nicht. Wie nun der deutfche Oftmarkenverein

in der Erhaltung derartiger Dinge einen ..nationalpoli

tifchen Hintergrund“ erblicken will. ift unverftändlich. Volks

tümlich find die gefammelten Gegenftände. auch national. wenn

man will; aber mit Politik haben fi
e

nichts zu fchaffen. fi
e

find

lediglich Kulturdenkmäler.
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Der Verein für kaffubifhe Volkskunde weift daher die

Verdähtigungen des Oftmarkenvereins auh energifh zurück. Zu

diefer Polemik hat auh der bekannte Volkswirt. Herr Profeffor

Heinrih So hnre y in Berlin. das Wort ergriffen und fhreibt:
..Ih habe die Tätigkeit des Herrn Lehrers Gulgowski

jeit mindeftens fehs Jahren anhaltend verfolgt. habe ihn an

geregt und ermuntert und in meinen Blättern wiederholt auf

feine geradezu vorbildlihe Arbeit hingewiefen. Ih habe dann
im letzten Sommer vier Wohen in Sanddorf gewohnt nnd

mih fomit an Ort und Stelle aufs genauefte über die Tätig

keit des Herrn Gulgowski unterrihten können. Danah kann ich
nur fagen. daß ih die Bemänglung in dem Iahresberihte des

Oftmarkvereins für gänzlih unzutreffend und in hohem Grade

bedauerlih halte.“
Der Deutfhe Oftmarkenverein fpriht in einem Aufrufe

vom 28. Auguft1910 von der polnifhen Gefahr für
ganz Oftdeutfhlaud. Wer nun die fozialen und wirtfhaftlihen

Verhältniffe in der Oftmark. zunähft in Weftpreußen. kennt.
wird von einer polnifhen Gefahr nihts bemerkt haben. Die

angebliche Gefahr und die Überflutung durh die Polen kann

allenfalls in der ftärkeren Vermehrung der Polen gefehen werden;

aber der Pole und Kaffube erblickt in feinen Kindern einen

natürlihen Shah und rühmt fih deffen offen. Die herau
wahfenden Kinder verdienen Geld. viel Geld und ermöglichen fo
eine beffere Lebensführung. Soll darin eine Gefahr fiir das

Deutfhtum liegen? Wo bleibt die polnifhe Armee. wo find

Feldherren. Soldaten. Waffen und Geld?

Der Pole und Kaffube find nun einmal fo anders als

der Germane geartet. Können fi
e aber deswegen niht neben

einander in Frieden leben? Der Kaifer hat in feiner Anfprahe
auf dem Feftmahle für die Provinzialbehörden Weftpreußens zu
Marienburg am 29. Auguft d. Js. gefagt:
„Wir follen in brüderliher Liebe zufammenhalten. die

Konfeffionen und die Stämme. Wir follen einem jeden
Stamme feine Eigenheit und Eigenart laffen; es follen die

Stämme und Berufsgenoffenfhaften die Hände in einander
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fhlagen zu gemeinfamer Arbeit. zur Erfüllung der ftaatlihen

Notwendigkeiten.
“ *

Der Kaifer wünfht hier ausdrücklich die Erhaltung der

Eigenheit und Eigenart der Stämme. Solhe Stämme gibt es

in Deutfhland gar viele. im deutfhen Offen Litauer. Mafuren.

Kaffuben. Polen. Germanen. Alle können und follen in Frieden
leben und wenn der Deutfhe Oftmarkenverein die kaiferliche Rede

künftig etwas mehr beherzigen wollte. fo würde er den Frieden

im deutfhen Offen und im Reihe iiberhaupt am beften dienen.

H. M.

thllli
Das Evangelium vom Gatte-lehnt)

Wenn heute je etwas dringend nötig. if
t es eine gründ

liche Auseinanderfeßung mit der Kritik und mit der freifinnigen

proteftantifhen Theologie über die hiftorifhe und exegetifhe

Begründung der metaphhfifhen Gottesfohnfhaft d
.

h
. der wahren

Gottheit Iefu Chrifti. eine Auseinanderfeßung. die fih zwar
fortgefth an der kirchlihen Lehre über die Vereinigung der

beiden Naturen in der göttlichen Perfon Chrifti orientiert. die

fih aber niht fcheut. die Zeugniffe der Evangelien und der

übrigen neuteftamentlihen Shriften rein hiftorifh-exegetifh zu
prüfen und zu werten. allen Texten offen ins Auge zu fehen.

namentlich denen. die von der rationaliftifhen Rihtung als

Zeugniffe. fe
i

es für einen rein menfhlihen Chriftus der Ge

fhihte. fei es für eine nur theokratifhe Gottesfohnfhaft. fe
i

es für eine wefentlih. niedrigere Stufe in der vermeintlichen

1
) Das Evangelium vom Gottesfohn. Eine Apologie der
wefenhaften Gottesfohnfhaft Chrifti gegenüber der Kritik der

modernften deutfchen Theologie, Von 01c, t11001. 0t 111111.Anton

Seitz. o. ö. Prof. der Apologetik an der Univerfität München.
Freiburg. Herder 1908. 80 (1111 u, 546 S.) .1c 5.60; geb. 6.40.
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Evolution zur fpäteren kirchlichen Ehriftologie- angefehen und

geltend gemacht werden. Eine folche mit großem wiffenfchaft

lichem Ernft. mit exegetifcher wie dogmatifcher Sorgfalt geführte.

eingehende und weitläufige Unterfuchung liegt uns vor in dem

Werk des Münchner Apologeten Seiß. Wenn der Verfaffer

das katholifche Dogma fich zu Norm und Richtfchnur nimmt.

fo mag das wohl in den Augen jener ein Vorwurf* fein. die

fich frei und erhaben fühlen über folche kirchliche Schranken.
Es ift aber nicht zu überfehen. daß Seiß mit noch größerem

Rechte fo vielen Gegnern teils Gebundenheit an ein rationa

liftifches Dogma. teils unwiffenfchaftliche Halbheit und Jn
konfequenz. ..innere Unwahrheit einer weder chriftlichen noch

wiffenfchaftlichen Theologie" nachweifen kann. Unfer Verfaffer

ftellt fich aber. wennfchon er. das Dogma nie aus dem Auge

verliert. methodifch ftets auf den Standpunkt der Gegner. be

rückfichtigt alle ihre Einwendungen und beantwortet fi
e

exegetifch.

hiftorifch. Die Anfchauungen der modernen freien Theologie

und Kritik kennt Seiß genau und in weiteftem Umfang. er läßt

fi
e

auch ausführlich zum Wort' kommen. In befonderer Weife
wird Harnacks ..Wefen des Ehriftentums“. das fich von Ehrifto
logie frei gemacht hat. gewürdigt, Aber fo ziemlich alle be

deutenderen deutfchen Kritiker werden mit ihren Erklärungen

und chrifiologifchen Anfchauungen vorgeführt. Fällt auch das

Urteil über die Aufftellungen der Gegner nicht felten fcharf aus.

'meiftens weiß es fich zu ftüßen durch Berufung auf noch fchärfere

Kritik aus dem proteftantifchen oder freifinnige'n Lager felbft,

Daß die Polemik einen breiten Raum einuimmt. ließ fich in

einem folchen Werke nicht vermeiden. Muß ja doch das ganze

Terrain fozufagen Schritt für Schritt der gegnerifchen Kritik

abgerungen werden. Doch find die Gegner nicht immer bloß

da. um bekämpft zu werden. Häufig *laffen fi
e

fich wirkfam

gegen einander ausfpielenz und diefe Taktik hat unfer Ver

faffer reichlich und mit Gefchick fich zunußen gemacht. Manch
mal freilich überwuchern die Anführungen der gegnerifchen

Meinungen faft die eigene Darftellung und ftören etwas den

klaren Fortgang der Entwicklung. Deutlichere Herausftellung
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der führenden Gefihtspunkte fowie auh der erhobenen exe

getifhen Einwände wäre noch öfter wünfhenswert gewefen.

namentlih für die Lefer. die mit den exegetifhen Shwierig
keiten weniger vertraut find und niht fchon durch einen kurzen

Hinweis auf eine abzulehnende Interpretation klar werden.

Ich kann dem Berfaffer verraten. daß ih für feine Erklärungen
jeweils umfo dankbarer war. je ftrenger hiftorifch-exegetifh fi

e

gewonnen wurden. d
.

h
.

nach Maßgabe des Textes und Kontextes.

Durchgehends bildet den Kern der Unterfuhung die Frage:

in welchem Sinne if
t die ausgefagte oder vorausgefehte Gottes

fohnfhaft (oder Gottgleihheit) gemeint. im moralifchen. oder

im theokratifhen. oder aber im wahren metaphhfifchen Sinne *9
'

Seih akzeptiert. wie er ausdrücklich fagt. die Problemftellung
der modernen Kritik. wonach von den Selbftausfagen Iefu aus

zugehen ift. Doh bedürfe. fügt er hinzu. diefes Selbftzeugnis
der Beftätigung durh die Wunder. Vor kurzem hat Fritz
Tillmann in der ..Biblifhen Zeitfchrift“ hiezu die kritifhe
Bemerkung gemaht: infofern das Selbftzeugnis Iefu auf die
Wunder geftüßt werde und keine primäre. fondern nur eine

fekundäre Rolle zugewiefen erhalte. fei in dem Buh von Seth
die Bedeutung der modernen Frageftellung völlig verkannt.

Ein folher Standpunkthabe zweifellos Berehtigung für die

gefhihtlihe Situation. in der fih Iefus gegenüber den Phari

fäern befand. Allein die Lage. in der wir uns der modernen

Kritik gegenüber befinden. fe
i

eine ganz andere: die heutige

Forfhung verhalte fih zum Wunder ablehend. und frage gemäß

ihrer hohen Würdigung von Iefu fittliher Perfönlihkeit und

unbedingter Wahrhaftigkeit in erfter Linie nah feinem Selbft

zeugnis. Diefe taktifhe Anweifung if
t von Wert. Ih bin

ebenfalls der Meinung. daß Seih mehr als heute nötig ift.
den Sah betont: niemand könne in eigener Sahe Rihter fein.

alfo fpiele auh das Selbftzeugnis Iefu. fo hoh es in jeder

Form anzufchlagen fei. doh den Wundern gegenüber eigentlich

nur eine f'ekundäre Rolle. Niht nur die meiften Kritiker der

Gegenwart denken anders. wir alle möhten heute vor allem

darüber Siherheit haben. was-Iefus über fih felbft. über fein
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eigenes Wefen gedacht und ausgefagt. Anderfeits behält aber

doch das. was Seitz über die Beftätigung des Selbftzeuguiffes

durch die Wunder ausfiihrt. feine objektive Wahrheit. Es war

auch gut. daß er den viel gehörten Einwand prüfte. Jefus

habe nicht die Wunder als Beweis fiir feine göttliche Sendung
in Anfpruch genommen. fondern vielmehr den Glauben als

Vorbedingung feiner Wundertätigkeit vorausgefeßt. Tatfächlich
kommt denn auch in dem Buch die Bedeutung des Selbft

zeugniffes und Selbftbewußtfeins Jefu nicht zu kurz. Es wird
gewürdigt und analhfiert. wo immer es dem Gefchichtsforfcher z

entgegentritt. Ein Hauptaugenmerk wird darauf gerichtet. ob

es wahr ift. was vielfach behauptet wird. daß fich eine Ent

wicklung. ein allmähliges Entftehen und Heranreifen des Gottes

fohnesbewußtfeins konftatieren laffe. Es ftellt fich heraus. daß

folche Behauptungen die hiftorifchen Zeugniffe nicht für. fondern

gegen fich haben. Nicht das Gottesfohnesbewußtfein Jefu

if
t in feinem Entwicklungsgang zu beobachten und zu verfolgen.

wohl aber entfaltet fich die Offenbarung des Geheimniffes
der Berfon Jefu fortfchreitend nach pädagogifchen Rückfichten.
Iefus läßt zwar vom Anfang feines öffentlichen Auftretens
keinen Zweifel über feinen meffianifchen Anfpruch. Aber die

meffianifchen Anfchauungen der Juden und der Jünger mußten

zuerft geläutert und die Einficht in das tiefere göttliche Wefen

Jefu mußte in den Jüngern zuerft feftbegründet werden. ehe
die Meffianität offen und rückhaltlos geltend gemacht werden

konnte, So erklärt fich das fogen. ..Meffiasgeheimnis“. das
uns namentlich bei Markus begegnet und aus dem die Kritik

fo übertriebene Schlüffe gezogen hat.

Seiß trägt der allmählichen Entwicklung diefer Selbft
offenbarung Jefu in ftarkem Maße Rechnung. Das behütet
ihn davor. Zeugniffe aus der erften Zeit. foweit fi
e

nicht von

Jefus felbft (und vom Täufer) ausgehen. in ihrer Bedeutung

zu überfchäßen. Auch das Vetrusbekenntnis. mit dem die

Offenbarung auf einem gewiffen Höhepunkt anlangt. wird forg

fältig abgewogen: Petrus if
t damit zur Erkenntnis eines wahr

haft göttlichen Wefens in Jefu. nicht blos feiner Meffianität vor
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gedrüngen. wenn er auch noch nicht den abfolut unzweideutigen

Ausdruck prägte und auch feine Antwort noch nicht nach der mo

dernen Problemftellung (ob metaphhfifcher oder blos theokratifcher

Gottesfohn L)
)

einrichtete. Tillmann wendet fich in dem fchon an

gezogenen Anffaß der ,.Biblifchen Zeitfchrift" gegen diefe Auf
faffnng z er findet im Petrusbekenntnis lediglich die Meffianität Jefu
ausgefprochen. Die Argumente. die er ins Feld führt. find zwar

recht beachtenswert: doch wären fie nur dann ftreng beweis

kräftig. wenn feftftünde. daß die Meffiaserkenntnis. zu der

Jefus bis zu diefer Stunde die Jünger emporgeführt hat. blos

Borftufe für die Erkenntnis einer höheren Gottesfohnfchaft wäre.

nicht aber diefe fchon irgendwie felbft in fich enthielte. Till
mann will. w_ie es fcheint. nicht leugnen. daß für die Evan

geliften (Shnoptiker) fowohl der Terminus ..Sohn Gottes" als

auch der Ausdruck ..Chriftus“ die höhere. metaphhfifche Gottes

fohnfchaft bedeutete. aber er macht geltend: darum handle es

fich nicht. fondern lediglich das ftehe in Frage. welche Bedeu

tung das Bekenntnis des Petrus in dem gefchichtlichen Zu

fammenhang befiße. in dem es abgelegt wurde. Wie aber.
wenn die Shnoptiker auch hierin mehr. als die Kritik zugeben

will. ein treues Echo der Gefchichte darftellten? Tillmann

nimmt doch felbft an und hat in fchöner Weife den Beweis

dafür erbracht. daß Jefus vom Anfang feiner öffentlichen Tätig
keit an und fortgefeßt nicht blos ein meffianifches. fondern ein

vollkommen göttliches Selbftbewußtfein äußerte und' offenbarte.

Sollte diefe Offenbarungsarbeit bis dahin an den Apofteln

gänzlich verloren gewefen fein? Das erfcheint fchwer verein

bar mit der Anerkennung. die Jefus dem Bekenntnis des Petrus

zollt und mit der Tatfache. daß er es auf die Offenbarung des

Vaters im Himmel zurückführt. *Überdies if
t

anf alle Fälle

noch das Johannesevangelium über unfere Frage zu verhören.

fpeziell darüber. ob und inwieweit die Jünger bereits friiher

Jefu's als den Meffias erkannten. Auch das entfcheidende Selbft

zeugnis Jefu vor dem Hohen Rate.. das zur Verurteilung fiihrte.
wird von Seitz mit tüchtigen _Gründen gegen die modernen

Deutungsverfuche als Zeugnis nicht blos der Meffianität. fon

Hifwr.-polti. Blätter (Il-71 (1910) 6. 35
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dern auch der wahren Gottesfohnfhaft erwiefen. Allerdings

dürfte noh beffer herausgeftellt fein. in welhem Sinne Kaiphas

die Frage an den Herrn ftellte und ftellen konnte. Auh die

Menfhenfohnfrage wird eingehend erörtert. Überhaupt werden

fo ziemlih alle Punkte. die man heutzutage als Probleme des

Lebens Jefu zu bezeichnen pflegt. in den Kreis der Betrachtung

gezogen, Die der Unterfnchung zu Grunde gelegte Einteilung

(ideale Selbftbezeugung Jefu; praktifhe Selbftbezeugung. durch
die er fih bei den verfhiedenen Kreifen und Perfonen reale

Anerkennung verfchaffte; indirekte Selbftausfagen; Bezeugung

durh die Glaubensboten: den Vorläufer. die Evangeliften.

Paulus) ift zwar nicht reht nah meinem Sinne. weil fie weder

den hronologifhen Entwicklungsgang der Selbftoffenbarung Jefu

hervortreten läßt. noch an die Stellungnahme der Kritik zum

Leben Jefu und deffen Quellen anknüpft; auh führt fie dazu.
nahe zufammengehöriges auseinander zu reißen. wie z. B. die

Selbftbezeugung des zwölfjährigen Iefus und die übrige Kind

heitsgefhichte. Doh bringt fie alle wihtigen Zeugniffe in den

Gefihtskreis. Und der Verfaffer verfehlt niht. jedes einzelne

auf feinen hriftologifhen Gehalt zu prüfen. Nur bei der viel

erörterten Stelle Lukas 1.35 vermiffe ih eine Erklärung. wie

fih die hier ausgefagte Gottesfohnfhaft zur dogmatifhen ver

hält. Fomgefeßt if
t

Bezug genommen auf den behaupteten

Gegenfaß zwifhen der fhnoptifhen und der johanneifhen Chrifto

logie. Der Chriftologie Pauli. die nah vielen Kritikern die

eigentlihe Vergöttlihung Jefu erft in die Wege geleitet haben
foll. if

t eine eingehende Befprehung gewidmet. die. ohne den

Hebräerbrief und die Paftoralbriefe in Anfpruh zu nehmen.
klarftellt. wie Paulus die wahre Gottheit Chrifti lehrt und wie

nahe feine Lehre auh formell der johanneifhen fteht. Auf ein

Erklärungsprinzip foll noh befonders hingewiefen werden. das

Seitz vorfhlägt nnd in Anwendung bringt für folche Stellen.
in denen Jefus von einem menfhlihen Ih zu reden fheint:
..alles ward mir von meinem Vater übergebentt; ..der Vater

if
t

größer als ih“. Stehen diefe Stellen niht im Widerfpruh
mit der Glaubenslehre. daß es nur eine göttliche Perfon in
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Jefus gibt? Die Löfung lautet: Der Herr paßt fich hier der
populären Anfchauung an. wonach feine menfchliche Erfcheinungs

weife nach dem finnlichen Eindruck das Nächfte. das in erfter
Linie Wirkliche ift. Es gilt zunächft noch nicht. einen theologifch
korrekten Begriff von der hhpoftatifchen Union und eine philo

fophifch exakte Auffaffung von dem Verhältnis zwifchen Perfon
und Natur zu vermitteln. fondern darüber aufzuklären. daß

hinter dem in die fichtbare Erfcheinungswelt tretenden menfch

lichen Wefen noch ein höheres. göttliches Wefen verborgen liegt.

Ein Widerfpruch mit der voll entfalteten Offenbahrungslehre

liegt aber doch nicht vor. weil die menfchliche Perfönlichkeit.
wenn auch nicht formell. fo doch virtuell oder der Kraft nach

vorhanden ift. Ein Verfehen if
t mir S. 450 aufgefallen. wo

nicht beachtet zu fein fcheint. daß dem Zeugnis des Täufers

bei Joh. 1.19 ff
.

fchon eine Begegnung desfelben mit Jefus.

nämlich bei der Taufe. vorausging. Bei diefer oder jener Ein

zelerklärung können wohl Meinungsverfchiedenheit oder kritifche

Bedenken beftehen. Das hindert aber nicht. daß die ftattliche

Reihe fchwerwiegender gefchichtlicher Zeugniffe fiir die Gottheit

Chrifti. wie fi
e

hier von einer beftunterrichteten apologetifchen

Wiffenfchaft erhärtet und ins Licht geftellt werden. einen im

ponierenden und für den gläubigen Ehriften beruhigenden Ein

druck hinterläßt. E. Dentler.

Lvl?,

.stürzen Yelprechuug.

[Incbjriclion [iturgieum in 11an (Aerjc0run1 et
Zacercioturn in 88cri8 alteirja miniZterio. [In lidriZ litur

ZiciZ, 8.]Zituun1 Congregntionjß; (iecretis et probath auc

t0ribu8 collegit _[08epk1u8 [Zi-leer, [ZeelEZine CntbeciraljZ

kabacenZiZ EunonicuZ, [..ndnci 1910.

Kanonikus Erker in Laibach hat uns mit feinem [Knebiriclion

liturgieuin. welches unlängft in zweiter vermehrter Auflage er

fchien. ein recht brauchbares Buch geboten.
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Kürzere Befprechung.

Dasfelbe orientiert zuerft im allgemeinen über verfhiedene

(iturgifhe Handlungen. über die liturgifhen Zeiten und über

das Benehmen -im Chor. Dann werden die Dienfte beim Pon
tifikalamt. beim' levitierten Amt. bei der Pontifikalmeffe. bei der

Meffe in Gegenwart des Bifhofs. bei der Privatmeffe. bei der

gefangenen Meffe. bei der Meffe vor ausgefeßtem Allerheiligfien.

die Requiems-. Votiv- und Primizmeffen. der Dienft der Kapläne

bei der Privatmeffe des Bifhofs. das Kommunionausteilen. das

Ausfeßen und Einfeßen des Allerheiligften. das Reinigen der

heiligen Gefäße und Gewänder. die Abfolution bei der Tumba ufw.

behandelt. Befonders inftruktiv fcheint die am Schluß bei

gegebene. in vier Kolumnen nebeneinander laufende. reht über-

fichtlic'he Darftellung der Dienfte aller beim levitierten Hohamt

Beteiligten. desgleihen die bildlihe Vorführung fchwieriger Auf
ftellungen beim Poutifikalamt und bei der Abfolution ati turnbeini.

Man findet in dem Buhe. obfhon es gar niht dickleibig

ift. vieles. was man in anderen. ähnlihen Werken vergeblich

fucht. Der Seelforger. welhem es wohltut. alles für den Altar

dienft Notwendige in einem Bande beifammen hat. wird gern

danah greifen und nur wünfchen. daß die nähfte Auflage auh

noch die Vefperdienfte enthalten werde.
-
Der Text. in welhem

die neueften Beftimmungen berückfihtigt wurden. es fei hier
nur erinnert an die Genuflexionen vor dem ausgefehten Aller

heiligften n. 43. an das Kommunizieren der Ordensleute während
der Chriftnaht n. 236. an die Orationen der Requiemsmeffen

n. 283. an das Meffelefen in fremden Kirhen n. 327 if
t klar

und deutlih. in leihtem Latein gefhrieben. knapp. niht über

mäßig mit Zitaten gefpickt und doh mit den notwendigen Be

legen verfehen. Ein reiches. alphabetifhes Inhaltsverzeichnis er

leihtert den Gebrauh. Darum kann das Buh nur beftens emp

fohlen werden. Es verdient das Lob. welhes ihm der appro

bierende Bifhof von Laibah beim erften Erfheinen fpendete.
in der zweiten Auflage noch mehr.

Reifach. k', lleüemptue a
. Grace, Satin, (lieu.
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.du- deu Tagen der neuen Huttnr.
Stichproben von 1'. Ansgar Pöllmann 0.8.13. (Beuron).

2. Sumurün.

Ja wahrhaftig. daß muß eine armfelige Jnftitution fein.
diefes ..moderne“ Theater. daß ihm der Kinematograph ge

fährlich werden kann, Die machtvolle Konkurrenz der leben

den und fprechenden Photographien zeigt mit erfchreckender

Deutlichkeit. was die Muffe im Theater bisher gefucht hat.
oder vielmehr. wohin die Erziehung durch die Dunkelbühne

führt. th ja doch fchon das einfache Schaufpiel nur ernften
Leuten mehr vorbehalten. weil es zu wenig für die Sinne

bietet. Die Oper herrfcht heute. und die Betörung des

Gewiffens lautet: Gefamtkunftwerk. Wagner war die Vol

lendung eines dreihundertjährigen Shftems. -Jeht ftecken
wir in einer fürchterlichen Sackgaffe. Mafchinerie if

t Trumpf.

Und von Wagner. dem Jdeal aller Mafchiniften und aller

derer. die etwas zu „bieten“ trachten. bis zum Kinemato

graphen führt kein allzugroßer Umweg. Längft hatten die

Beften vom Theater die Sackgaffe mit Schrecken empfunden

und fuchten nach rückwärts weiterzukommen. München. die

Stadt aller guten Anfätze und aller mangelhaften Ausführungen.

begann an zwei faulen Punkten zugleich eine Reform. die

vorbildlich werden follte. Savits erneuerte das Shakefpeare'fche

Drama durch feine Sh'akefpearebühne. die wieder einmal

zeigte. welch hoher Wert in einem bewußten Zufammenhang

Hiftor,-polit. Blätter (YAL-71 (1910) 7
.

36
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von Darfteller und Zufchauer durch das ausgebaute Pro
fzenium liegt. jener Wert. durch den das Theater zur ..mo

ralifchen Auftakt“ im höheren Sinne werden muß. Im
Zeitalter der fozialen Beftrebungen war diefe Bühnenreform

umfo wertvoller. als fi
e

faft Hand in Hand ging mit dem

Bau des Prinzregententheaters und feiner gleichverteilten

Arenafiße. Die Shakefpearebühne hat durch Verbefferung
des Profpektes nach vielen Kämpfen einen Fortfchritt gemacht:

Die erfte Eoriolanaufführung war glänzend. Allein diefer

Fortfchritt if
t und bleibt ein rein theoretifcher. weil es fich

einerfeits darum handelte. dem fchauluftigen Auge den ..ab

gefchabten“ Profpekt (wie ihn einmal ein fo recht auf die

Muffe angeftimmter Kritikus nannte) etwas plaufibler zu

machen. und weil anderfeits der feltene Gebrauch der

Shakefpearebühne zeigt. daß fi
e nur da ift. um da zu fein.

Mufeumsgeift weht muffig über fi
e hin. Der Schöpfer der

Shakefpearebühne lebt heute. nach fchmachvoller Behandlung.

in Vergeffenheit. Savits. dem man zu früh das Heft aus

der Hand riß. Und das Prinzregententheater? Die herr

lichen Sonntagsnachmittagsvorftellungen mit ihren fo b
e

ftürmten klaffifchen Stücken. von Poffart mit größter Liebe
*

gehegt. find längft aufgegeben worden. und das foziale Theater.
das Theater der Hoffnung. dient heute mit feinen Wagner
und Mozartfeftfpielen nicht mehr dem Volke. Was will
man alfo dem Kinematographen für einen Vorwurf machen.
wenn die zünftige Bühne erft die bloße Schauluft heranzieht
und dann mit horrenden. unfozialen Preifen dem nach Kunft

lechzenden Volke die Tore verfchließt?
Da bliebe alfo dem Volke nur noch das Kafperltheater.

Auch diefes hat man reformiert und auf die Höhe des
- alten

Theaters gebracht. Man hat die Marionetten von aner
kannten Künftlern fchniheln laffen und hat fich ernfte und

heitere Stücke von gewiegten Poeten dazu verfchrieben. Ja.
man hat felbft komifche Opern ihnen angepaßt. Aber auch

hier handelte es fich im Grunde genommen nur um das

letzte Aufflackern einer erlöfchenden Lampe. Man fah das



der neuen Kultur. 487

Verfehlte der alten Dunkelbühne und fuchte fi
e

zu refor

mieren. indem man fi
e neu verpuhte. Statt über die Gründe

klar zu werden. warum denn unfer Theater den gebefferten

Anfchauungen von heute nicht mehr entfpricht. ftatt einer

gründlichen Umgeftaltung des innerften Kernes ließ man es

bei einer neuen Frifur bewenden. Und darum konnte auch
nicht ausbleiben. was da kam: alle Reformbeftrebungen haben
nur die veraltete Inftitution des romanifchen Theaters be

ftätigt und liefen
- weil keine wefentliche Grenze vorlag -

in ganz kurzer Zeit nach einer kleinen Kreisbewegung wieder

ihrem Ausgangspunkte zu. Was blieb. war nur die finnliche
Verfeinerung des Lokals und des Kolorits. Für diefe Be

hauptung foll heute eine Stichprobe aus dem Glänzendften
der neuen Bühnenbeftrebungen Deutfchlands den Beweis

erbringen.

Tritt ein. Ein kleiner ftimmungsvoller Raum umfängt

Dich mit feiner vornehmen Einfachheit. Braun gebeizte

Kafetten und fchwedifches Grauholz. von fchwarzweißen Orna

menten diskret belebt. bilden den ernften Grundton. den die

ftarkbalkige Holzdecke machtvoll zufammenhält. Zwei Reihen

gefchmackvoller Lüftres mit flimmernden Glasftangen fpenden

das Licht. Hier fiehft Du keine Pappe. keinen Stuck. alles

if
t materialecht und deutet Dir den Ernft und die Wahrheit

der Kunft an. der in diefem Tempel geopfert wird, Amphi

theatralifch fteigen die verhältnismäßig wenigen Stuhlreihen

ziemlich fteil bis zu den hinteren Logen empor. Kannft Du

hier ruhig Dich niederlaffen. ohne für Deine Seele fürchten

,zu müffen? Man hat Dir diefe Frage bejaht; man hat Dir
gefagt. daß Du gefehen haben mußt. was hier vorgeht. wenn
Du auf künftlerifches und literarifches Verftändnis Anfpruch

erhebft. Und in der Tat ftört Dich vorerft kein leichtfertiges
Bild - überhaupt kein Bild _- wie fi
e die Fohers und Vor

hänge unferer neuzeitlichen Theaterpaläfte „zieren“. Ruhig

erwarteft Du den Beginn des Spiels und Deine Ruhe wird

vorerft noch-nicht durch den inneren Zwiefpalt geftört. der in

der architektonifchen Berfchmelzung von Dunkelbühne und

36*
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Amphitheater verborgen liegt. Wir befinden uns in dem hoch
berühmten Künftlertheater der Münchener Ausftellung. wo

Max Reinhardt die Ideen feines ..Deutfchen Theaters“ (Berlin)
in fteter Frifche weiterpflegt. Maximilian Harden rühmt von

diefem Heros der Bühnenkunft den „Ernft“. den ..Sinn fürs
Wefentliche“. die ..fanatifche Liebe zur Sache'“; er fieht in ihm

..den Mann“. ..der. wenn er ftark und fröhlich bleibt. das deutfche
Theater unferer Träume gründen kann“.1) Dann heißt es

weiter: ..Da wir den Menfchen nun einmal determiniert fchen
wollen in dem Milieu. das ihn mitfchuf. können wir Shake
fpeares kahle Bühne nicht mehr brauchen; und warum dann

nicht nüßen. was die verfeinerte Technik gewährt. warum

das Himmelsgewölb uns und den Zug der Wolken mit

Lappen verhängen?“ So foll Reinhardt ..der Schaubühne.
die uns nicht Nießfche erft verachten gelehrt hat. die fördernde
Liebe der feinften und freieften Geifter zurückerobern; die

befte Theaterkunft bieten. die heute erreichbar ift. und diefe
vom Poeten. Regiffeur. Maler, Mufiker. Mimen in Eintracht
gewirkte Kunft wie das Bild einer heiteren. feftlich gekränzten

Göttin. ein dem profanften Ange fichtbares Palladion. in

das noch kahle Gemäuer ftellen. wo morgen deutfche Kultur

haufen fall.“ (S. 2 f.
)

Der Vorhang geht auf. und fchon befüllt uns der erfte

Zweifel: kennt Harden die Ziele der modernen Bühnen

reform nicht genau. oder hat er hier ein Geftändnis gemacht 7

Oder aber verzieht der feinfühlige Spötter der „Zukunft“
bei feinen Worten wieder einmal fchalkhaft die Lippen? Faft
möchte das Lehte am eheften wahr erfcheinen. foviel Ent

fchuldigungen ziehen fich durch Hardens Worte. ..D eutf che
Kultur“. jagt er. und fpricht doch vom ..Deutfchen Theater“

in Säßen. die mit gleichem Fug auf die alte. veraltete

Bühne romanifcher Herkunft angewendet werden kann. juft

als ob er die Pantomime vor Augen gehabt hätte. die den

1
) Paul Legband ..Das deutfche Theater in Berlin“.

Miinchen. Georg Müller 1909. Vorwort von Maximilian Harden.
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verlockenden Titel „Sumurün“ trägt und eben beginnt.

Friedrih Frekfa hat fi
e gefhrieben. Victor Holländer lieferte

die Mufik.

Hoh oben aus der Zufhauermenge herab fhreitet auf
einem Pfade über die Sihreihen hin beim Sheine grüner

Lampen der träumerifhe Nur a
l

Din. ein junger Stoff
händler. und erklärt i

n einer Art von Prolog die Gefhihte
feiner Liebe. Auf fein Händeklatfhen öffnet fih der Vor
hang. Das Treiben des Bazars im erften Bilde führt uns

in die Stimmung. in Zeit nnd Ort ein. „Pantomime nah

orientalifhen Märhenmotiven“ nennt Frekfa feine Schöpfung.

die er den Darftellern des ..Deutfhen Theaters“ auf den

Leib zugefhnitten hat. Wir haben es fomit niht mit einem

zufälligen Werke zu tun. das mehr oder minder gut der

vorliegenden Bühne angepaßt wird. fondern mit einem Stück.
das geradezu als ein programmatifher Ausdruck der Rein

hardt'fhen Beftrebungen angefehen werden muß. Neun

„Bilder“ führen uns nun die Liebesaffären des alten Sheihs
und feines Sohnes. des Buckligen. und Nur a

l Dins vor;

fi
e

drehen fih um die Herrin Sumurnn (erfte Frau des

Sheihs) und um die Tänzerin des Buckligen)) Nah
mannigfahen Verwicklungen. die. um es gleich zu fagen. die

orientalifhen Märhenmotive auf den Tiefftand einer Operette

herabziehen. erftiht der Scheih feinen Sohn und der Bucklige
den Scheih. Nur a

l Din und Sumurun. das glückliche

Paar. werden nun famt ihren Dienerinnen vom Buckligen
über den ..Blumenweg der die Wanderung bedeutet. in ein

ferues Land“ gerettet.

Meifterhaft if
t das Spiel jedes Einzelnen. In einer

troh aller Einfahheit grandiofen Ausftattung gehen mit

orientalifher Praht Szenen vor unferem verblüfften Auge

1
) 1. Der Bazar. 2
. In der Shaubude des Buckligen. 3
,

Vor
dem Palafte des Scheihs. 4. Im Laden Nur al Dins. 5

.

Zug

fämtlicher Perfonen zum Harem an einer Mauer vorbei. 6
. In

einem Gewölbe vor dem Harem. 7
. Jm Harem. 8
.

Schlaf
gemach des Scheichs. 9

. Im Harem.
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vorüber. die nur die finnliche Glut der Märchen .von

Taufend und eine Nacht bisher zu fchildern vermochte, Ein
toller Wirbel umfaßt uns; wohl nie ift bis jeht ein Drama
tiker fo tief in die heiße Sinnlichkeit hinabgetaucht. Und

die Regie hat fich nicht gefcheut. diefer Sinnlichkeit in Bauch
und Nackttänzen den freieften Spielraum zu gewähren. Fern

fe
i

es mir. Max Reinhardt einer Spekulation auf die niederen
Triebe zu bezichtigen. aber feine fittliche Anfchauung liegt

jenfeits der chriftlichen Moral. und damit wäre über die Art
feiner Regie allein fchon der Stab gebrochen. Doch heute
befchäftigt uns das Wefen des Künftlertheaters. Eines

freilich wird uns fofort beim erften Bilde klar: Hier haben
wir nichts von der alten Dunkelbühne effentiell Berfchiedenes.

ja noch mehr: in ..Sumurün“ landet Reinhardts Bühnen

ftreben wieder an feinem Ausgange. in jener ..Garner-3.

odeauru“. der im Kinematographen ein Gegner entftanden
ift, „Bilder" nennt Frekfa die einzelnen Abfchnitte feiner

Pantomime. und da haben wir fi
e ja wieder. die alte Schau

luft. die'das Wort ..Schaufpieb zu ihren Gunften gedeutet

hat. Und in der Tat: diefe Pantomime if
t der höchfte

Theatralismus. ein Rückfchlag um volle zweihundert Jahre.
Da hat fich die angemaßte Wahrheit. die Unwahrheit im
Geivande der Realität furchtbar gerächt. genau wie bei vielen

modernen Einrichtungen. genau wie beim „Simpliziffimus“.

Scheinbar waltet die Befinnung aufs Wefentliche. aber nur

fcheinbar: denn das ganze Stück. das ganze Spiel ift nur

Unwefentliches. nur Futter für gierige Augen. In wilder.
maßlofer Groteske wird Handlung an Handlung gereiht.

die einem den Atem verfeht. Bis an die Grenzen der Kraft
treibt jeden Schaufpieler die Forderung des Dichters. kein

Wunder. wenn der 'Fluch der Lächerlichkeit faft jeden Schritt
begleitet. Nur ein blendender Schein von Kunft. eine er

fchreckende Afterkunft brüftet fich in Sumurün auf den

Brettern des Künftlertheaters. Sinnlichkeit und wirbelnde

Aktion betrügen den Zufchauer um fein Urteil und der

frenetifche Beifall beweift nur zu deutlich den Tiefftand der
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modernen Kunfterziehung in den fogenannten „befferen“

Kreifen. Wer aber noch etwas mehr vom Theater verlangt

als bloße Augenluft. dem wird ein Schein von geheimnis

voller Symbolik dargeboten. ein Schein - Sumurün if
t

weiter nichts als ein Bilderbuch für große Kinder. ein falon
fähiger Kinematograph, Ich meine damit das Ganze. denn

das Spiel jedes einzelnen war meifterhaft. Nur die fchau
fpielerifchen Kräfte find es. die die Frekfa'fche Pantomime
von einer Poffe Konrad Drehers unterfcheiden. Solch

.orientalifche Farcen find auch im Zirkus möglich,

Ieht fchauen wir den intimen Raum noch einmal an.
Das Licht. das aus der Bühne in ihn hineinleuchtet. zeigt

ihn uns von einer anderen Seite. Die Dunkelbühne ward

auf das Wefentliche ihrer felbft gebracht; fo muß fi
e mit

verzehnfachter Kraft wirken, Das Künftlertheater if
t das

Ideal der Dunkelbühne. Der kleine. feine Zufchauerraum
hat keinen Platz für das Volk. Toiletten raufchcn und

blißen. das Salonhafte der modernen Theaterpaläfte fand

feine höchfte Steigerung. Ein kleiner Kreis von Adepten

fammelt fich um einen kleinen Kreis pfhchologifcher Artiften.
Wo aber bleibt da das große nationale Element der Schau

bühne. wo bleibt die moralifche Anftalt. darin das Volk

ergriffen und geläutert wird an Herz und Geift? Wie ein

Raunen aus alten. ehrwürdigen Tagen zittert's über diefer
Arena. Reinhardt und Frekfa haben etwas von der alten

Bühne der Griechen und des deutfchen Mittelalters über

nommen. was den inneren Riß noch deutlicher zum Bewußt
fein bringt: das Profzenium. oder noch mehr. die Verbin

dung von Zufchauer und Darfteller. Aus dem Volke heraus
beginnt Sumurun und im Volke endet es wieder. Aber

wie! Wie ein Hohn. wie ein Zerrbild wirkt fie. diefe Ver

bindung. fo etwa. wie der bekannte Trick im Zirkus. wo

ein Zufchauer in die Arena tritt und die Wette mit dem

Kunftreiter aufnimmt. um fich fchließlich felbft als Kunft
reiter zu entpuppen. oder wie der ähnliche Vorgang in

Antony-Drehers Poffe ..Wann der Auerhahn balzt“. wo die



492 Aus den Tagen

Befuher des Kinematographen auh richtig über den Zufhauer
raum verteilt find. Befteht ja doh diefe Poffe gerade wie

„Sumurün“ aus „Bildern“. Die Verbindung der Bühne
mit dem Zufhauerraum ftellt im Künftlertheater ein in der

Mitte und an beiden Seiten vorfpringendes Profzenium her.
das prahtvolle Bildhaftigkeit geftattet. Aber eben nur um

diefer Bildhaftigkeit willen wurde die weife Einrihtung der

Alten wieder aufgenommen. niht um ihres tieferen Gehaltes
willen.

'Max Reinhardts Verdienft kann niht leiht überfhäht
werden. fein Name prangt froh allem in den Annalen der

Theatergefhihte mit leuhtenden Buhftaben. die Unhaltbar
keit der Dunkelbühne ward an feinen Bemühungen klar,

Viel. unendlih viel hat feine Reform zu bedeuten. aber es

ward auh ihm fhwer. wider den Stahel auszufhlagen.
Als Kind feiner Zeit und als Nur-Regiffeur verfuhte er
das Drama von heute milieugereht und kunfteht darzuftellen.
Keinem if

t das gelungen wie ihm. Daß er nur halbe Arbeit

geleiftet. daß er niht an die Reform des Dramas felbft in
der Zukunft dachte. muß zwar objektiv getadelt werden. aber

verübeln kann man es ihm niht. Das moderne Drama.
aus der Dunkelbühne hervorgegangen und für die Dunkel

bühne gefhaffen. ließ ihn niht los. Niht fo fehr das

Theater als vielmehr das Shaufpiel bedarf einer Reform.

National. völkerergreifend und völkereinend muß das Drama

wieder werden. Shade. daß Reinhardt dies niht erkannte

in den Tagen von Oberammergau! Durh die Welt geht
eine mähtige Bewegung nah der Freilihtbühne. nah der

deutfhen Bühne. nah der Bühne des Volkes. Unberührt
von romanifhen Elementen hat die katholifhe Kultur uns
das germanifche Theater an der Hand des erhebendften

Schaufpieles auf den Paffionsbühnen herübergerettet. Es

if
t das Volk felbft. was die Dramaturgie reformiert. ein Be

weis für das Reht des Volkes auf die Bühne und ein

Zeihen für das Einzignotwendige. Immer mehr nimmt die

Bewegung der nationalen und religiöfen Feftfpiele zu. Wie
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verhält fich Reinhardt dabei? Er foll es uns felbft fagen
an der Hand eines Stückes. das nicht für die Dunkelbühne
gefchrieben wurde. an Shakefpeares ..Sommernachtstraum“.
Mit dem Namen Shakefpeare tritt uns fofort eine andere

bezeichnende Seite von ..Sumurünt' entgegen. Unfer Theater
krankt gar fehr an Schaufpielerüberfchäßung und Schaufpieler

überhebung. Wie lange fchon if
t

doch der Sah nun falfch:
..Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze!“ Der Dra
matiker gilt fchier nur noch als Anlaß für das Losbrennen

mimifchen Feuerwerkes. In ..Sumurün“ haben wir jeßt ein
reines Schaufpielerftück. Frekfa hat nichts geleiftet. der

Schaufpieler if
t in feinem Stücke alles. Nur die äußerften

Konturen hat der Dichter gezogen. wenn überhaupt in diefem

Falle noch von Dichten gefprochen werden kann. Frekfa
arbeitete als Kenner feiner Schaufpieler eben nur für diefe.
Er fagt ja felbft. er habe die einzelnen Rollen den Spielern
auf den Leib zugefchnitten. Damit war aber fein Stück

fchon halb gegeben. fchon fo determiniert. daß von einem

eigentlichen Schaffen und Schöpfen nicht mehr die Rede fein
kann. Er hat nur dem jeweiligen Talente eine beftimmte
Arbeitsgrenze gezogen und ihm einen Anlaß zur Entfaltung

gegeben. Das Übergewicht. das Reinhardts Programm fchon
an fich den Schaufpielern eingeräumt hatte. ward hier end

lich zur einfeitigen Alleinherrfchaft. die der Auflöfung voraus

gehen muß.

Julius Bab meint von ..Reinhardts Ehorregie“ (a
.

a. O.

S. 54): ..Bor allem if
t es Shakefpeare. bei dem Bolksfzenen.

gefchriebene und bloß angedeutete und füglich zu interpolierende.

zu Zeiten die Szene beherrfchen. um mit ihrer vielfältig

fchimmernden Bewegung ein leßtes Band äußerfter Lebens

fülle zwifchen den Aktionen zu fpannen.“

Ob diefes ..füglich" wirklich fo felbftverftändlich ift?
Die Rüpelfzenen nehmen bei Shakefpeare einen fehr großen

Raum ein. allerdings aus dem entfernteren Grunde. den

Bab angibt. aber zunächft einmal. weil das Drama des

fechszehnten Jahrhunderts das fo verlangte. Reinhardt geht
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nun noch weiter als Shakefpeare. er interpoliert ihn im

..Sommernachtstraum“ fehr ftark. Die ..fchimmernde Be

wegung“ ..äußerfter Lebensfülle“ if
t ja das künftlerifche Ziel

diefes genialen Regiffeurs. Aber da liegt die Gefahr nahe.

daß auch ernfte Stücke zu Luftfpielen werden. oder daß

wenigftens die Luft und das Lachen den inneren Sinn und
das dramatifche Ziel überwuchern, Und das if

t bei Reinhardt
der Fall. Jn der klaffifchen Feffel fühlt er fich nicht wohl,
Georg Brandes betont gerade beim Sommernachtstraum des

Deutfchen Theaters: ..Alles löfte fich in Spiel und Scherz auf;
die wunderbar leichte Poefie diefes Shakefpeare'fchen Jugend

ftückes kam zu ihrem vollen Recht“. Der erfte Sah ftimmt. der

zweite ftimmt nicht. wenn wir dasWörtlein „voll“ unterftreichen.

Zum vollen-Recht kommt zunächft das übermütige Lachen
.der Renaiffance. Gerade diefes tolle Lachen charakterifiert
den ganzen Reinhardt. Und welche Nüance im Lachen der

drei Gruppen. die den ..Sommernachtstraum“ an fich dar

ftellen: Handwerker. Ariftokraten. Elfen. Es war aber da
mals das Lachen eine furchtbare Reaktion auf die Ängfte

und Schrecken der Zeit: es hat oft genug dem Ernfte und

der ..Feierlichkeit“ weichen müffen und zwar i
n den Shake

fpearelfchen Luftfpielen fo gut wie in der ..Zimmerifchen

Chronik“. jener Chronik des Gelächters. Und das eben ift
Shakefpeare. daß feine Stücke. voll Harmonie und innerer

Symbolik. ja den ganzen Kosmos des menfchlichen Gemütes

umfaffen. Am ..Sommernachtstraum“ if
t nun deutlich zu

merken. warum auch an fich „feierliche“ Partien durch Jnter
polation bei Reinhardt ins Komifche umgedeutet werden müffen:
er verfagt im Ernfte. verfagt genau wie alle jenen modernen

Einrichtungen. die den Ernft und die kraffe Wahrheit an

ihrer Stirne trugen und doch in der Burleske oder gar im

grimmigen Hohne redeten. Der Ernft des Afthetizismus
von heute if

t ein Schein ernft. Der Ernft der Kunft if
t

die Religion. ift Glaube und Sitte. Wo diefe über Bord

fallen. bleibt nur noch das erdhafte Leben übrig. das im

beften Falle fich in ein übertolles Gelächter auflöft,
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Was Reinhardt an Shakefpeare ferner gut liegt. if
t

die Geometrie der Erfindung. das Bildhafte. Reinhardt
weiß der Schauluft ein edleres Ziel zu ftecken. Die Bild
haftigkeit. die Shmmetrie bei Shakefpeare if

t ein Ausdruck

der Symbolik. des inneren kosmifhen Gedankens. Das hat
nun Reinhardt vorzüglich gemaht: er fhält diefe fhmbolifhe
Symmetrie künftlerifh heraus und ftellt fo den tiefen Innen
bau dem Auge wirkungsvoll und ergreifend dar. Ein etwas

einfahes. aber deutlihes Beifpiel gibt jene Waldfzene. wo

thander. Demetrius. Hermia nnd Helena jeder für fih im
Walde fchlafen: hier hat Reinhardt vier Vordergrundbäume

fhmmetrifch aufgeftellt. In diefen Übertragungen des dra
matifhen Baues ins künftlerifhe Bild liegt Reinhardts Wert
'und Verdienft für ewige Zeiten. Um einer folhen Lehre
willen wollen wir ihm vieles verzeihen; vieles. aber niht alles.

Ju feiner Bildhaftigkeit. in dem Verftändnis der Shau
luft hat fih nämlich Reinhardt durh das Opernhafte unferes
neuzeitlichen Theaters fehr ftark nah links drängen laffen.
Er hat dem Zeitgeift nahgegeben und. je mehr er diefem
nahgab. um fo mehr entfernte er fih von Shakefpeare
durch Interpolation. Diefe Feenreigen gehen weit über

Shakefpeare hinaus. dazu brauht man trotz aller Feinheit
der Ausftattung kein Künftlertheater. Laffen wir doch folche

Sachen- ruhig der Operette und dem Tingeltangel. Und

nehenbei bemerkt: Nackte. nur mit durhfihtigen Shleiern
bedeckte Mädhen und Kinder haben nihts mit der künft

lerifhen Wahrheit zu tun. Die künftlerifhe Wahrheit for
dert ganz andere Dinge. vor allem keine Nebenfählihkeiten.

Diefe Feenreigen im Reinhardtfhen „Sommernahtstraum“

beweifen deutlih. daß feine Wahrheit vielfah eine Shein
wahrheit. daß fein Ernft vielfah ein Scheinernft ift. und

wir'können ihm den Vorwurf niht erfparen. den Ariftophanes

(„Fröfche“) i
n die erfte Frage des Xanthias legt:

„Herr. foll ih einen Witz loslaffen von der Art.
Wie fi

e das Publikum im Theater jeßt belaht ?“

Der reihe Beifall diefes Publikums nah den Elfenreigen
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könnte Herrn Reinhardt zu denken geben. Daß man mich
aber nicht mißverftehe. betone ic

h

noch befonders das ent

zückende Spiel des „Puck“ (Lea Konftantin). der im Künftler
theater ganz entfchieden eine echt Shakefpeare'fche Geftalt

hat. Was die kleinen. unreifen Mädchen betrifft. die bei

diefen Elfenreigen in Halbnackttänzen vorgeführt werden. fo

muß die unerbittliche Wahrheit feftgenagelt werden. daß die

Seele eines Kindes mehr wert if
t als alle Kunft diefer

Welt. Wie kann man diefe armen Gefchöpfe aus Nach
giebigkeit zur Schauluft den größten fittlichen Gefahren

ausfetzen?

Aber da wäre das Tageslicht eine Kontrolle. Auf der

Freilichtbühne müßte fich Reinhardts Kraft beweifen. in der

Dunkelkammer zeigt fich bloß. daß nichts Wefentliches ihn
von der Operettenhaftigkeit des abfterbenden Theaters trennt.

Reinhardt ift ein Verftändnis Shakefpeares. aber nicht das

ganze. nicht das tieffte und höchfte.

Shakefpeare zeichnet im ..Sommernachtstraum" felbft
das Zerrbild der ..moralifchen Auftakt“. das Tendenztheater.
jenes Theater. vor dem fich Reinhardt ins andere Extrem

flüchtete. Der Prolog zum Phramus- und Thisbefpiel fagt:

..Die wahre Abficht ift - zu eurer Luft allein
Sind wir nicht hier - daß wir in Neu und Leid euch fehen.“

(Akt 5
.

Sz. 1.)

Hippolhta aber fagt gerade von dem. was den ..Sommer

nachtstraum“ ausmacht:
'

..Doch diefe ganze Nachtbegebenheit

Und ihrer Aller Sinn. zugleich verwandelt.
Bezeugen mehr als Spiel der Einbildung.

Es wird daraus ein Ganzes voll Beftand.“
(Akt. 5

. Sz. 1.)

Shakefpeare fieht noch auf der Grenze von zwei Welten und

Zeiten. Von jenfeits nimmt er das Gedankliche. das Shin
bolifche mit herüber in die Freude an der reinen Kunft. an

der Kunft um ihrer felbft willen. Das if
t das grandiofe

Kosmifche. was an ihm fo ergreift und ihn zum Exempel

gemacht hat. Die Zeit fchritt nun vom Gedanklichen immer
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e

mehr weg dem feffellofen Afthetizismus zu: darf nun die

modernfte Kunftanfhauung auf Shakefpeare angewandt wer

den? Aber ganz gewiß niht. Sie wird wohl vieles in

ihm finden. aber niht alles, in doh auh Shakefpeare fo
ein Buh. in dem ein jeder findet. was er fuht. Die äußere
Form hat Reinhardt gewiß gefunden. aber den inneren

Sinn? Sein Stück

..Als ich's probieren fah. ic
h

muß gefteh'n.

Es zwang mir Tränen ab; doch lufi'ger weinte
Des lauten Lachens Ungefiiim fi

e nie“.

allein das Wihtigfte verfhwand nur allzufehr unter all

diefem Gelähter. und das Wort des Thefeus gilt immerhin
auh der Reinhardtfhen Regie in etwa: ..Seine Rede war

wie eine verwickelte Kette: nihts zerriffen. aber alles in Un
ordnung“. Nah außen hin allerdings zeihnet fih diefe
Regie durh eine ftraffe Gefhloffenheit aus ; kein Enfemble
wird fo von einem einheitlihen Geifte geleitet wie das des

..Deutfhen Theaters“. Den Unterfhied des Shakefpearefhen

Geiftes von dem modernen hält eine feine Beobachtung

Grillparzers feft: ..Wenn wir heutzutage im Drama von

einem Charakter verlangen. daß er fih gut-horazifh immer
gleih bleibe. fo war der Hauptreiz des altenglifhen Theaters
die Widerfprühe der menfhlihen Natur. die Abfprünge. die

doh endlih in einen einheitlihen Weg zurückkehren“ (..Studien

zur englifhen Literatur") Dazu paßt ein anderer Apho

rismus Grillparzers: ..In einem englifhen kritifhen Blatte
kommt der Ausdruck vor: ein englifhes Kind if

t

männlicher

als ein deutfher Mann. Es liegt literarifch eine große

Wahrheit in diefem Ausfpruhe“. -
Der ...Sommernahtstraum“ if

t wie ..Sumurün“ eines

der für Reinhardts Regieerfaffung bezeihnenden Stücke. Er
war das bezeihnendfie. ehe ..Sumnrun“ war. Nun aber hat*
das Bildhafte und Lebendige vom ..Sommernahtstraum“

zu ..Sumurnn“ fteigend fih fortenwickelt; die Probe ift ge
macht in der höhften Kraftanfpannung. und fiehe. von wo

Reinhardt ausging. da if
t er nun wieder gelandet. in der
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alten Dunkelkammer und der bunten Pappe. Ja. ein
Künftler ift er ohne Zweifel. und wie gefagt. ein Künftler.
der viele bleibende Werte gefchaffen hat. aber diefer Künftler

überhörte den lauten Schrei nach der nationalen Freilicht

bühne und zog es vor. wenigen Feinfchmeckern zu gefallen.

ftatt dem großen Ganzen zu nützen. fo zwar. daß man faft

meinen möchte. es hätte fich der Geift der romanifchen.

altersfchwachen Guckkaftenbühne hinter ihn gefteckt. um mit

einem fcheinbaren Gegenfaße die-Gemüter *von den wichtigften

dramaturgifchen Fragen abzuziehen und nach einem kleinen

diplomatifchen Rundgang wieder zur Großmutter der Schau

luft zurückzuführen. Daß man faft meinen möchte!

Reinhardts Verdienft und Mißverdienft fcheinen niir

beide in einer Szene von Hebbels ..Märchenluftfpiel“ ..Der

Rubin“ ausgedrückt:

Soliman:
Höchft fonderbarl

Höchft fonderbar! Ja. ja! Auch ich. ic
h

habe

Den Stein vor allen andern Steinen lieb.

Es hat ihn mir einmal ein Greis gebracht.
Der fprach zu mir: verkauft ihn. wie ihr könnt.
Und gebt mir dann die Hälfte. doch er kam

Bis heute noch nicht wieder. (Sieht Jrad an.) Seid ihr nicht
Der Greis? (Jrad fchweigt.) Ich kann mich täufchen. und Ihr würdet
Euch. wenn Ihr's wärt. ja ficher nicht verleugnen!
Gleichoiel. er kam nicht wieder und der Stein

Tat mir es an. ic
h

forderte für ihn
Mit jedem Tage mehr und legte ihn
Am Ende ganz zurück -“
Der Stein if
t die dramatifche Kunft; Jrad if
t das fo

lange fchweigende Volk. dem der Stein gehört und das ihn

in die Hand deffen gab. der etwas zu feinem und des Volkes

Wohl daraus machen follte. Aber Reinhardt behielt ihn
ganz für fich.
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Enter allgemeiner .Hougreß der englifchen Nathalilten
in Feeds

_(30, Juli 1910).

Die erften bedeutenden Verfammlungen englifcher Katho
liken knüpfen fich an die zur Verteidigung der katholifchen
Religion errichtete Gefellfchaft)) Ihr Zweck gipfelte in der
Verbreitung zeitgemäßer Brofchüren. die. mit wiffenfchaftlichen
Mitteln folide bearbeitet. aber zugleich in durchfichtiger und

volkstümlicher Form abgefaßt. namentlich im Gebiet der

Gefchichte weiten Kreifen Berichtigung und Belehrung bringen

follten. In geradezu vorbildlicher Weife wird bis zur
Stunde an der Verwirklichung diefes preiswürdigen Zieles
gearbeitet. Diefer Hauptzweck fchließt indeß nicht aus. daß

auch Nebenaufgaben auf diefen Tagungen zur Behandlung

gelangten. Wiederholt hat Kardinal Vaughan hier Fragen
von allgemeiner Bedeutung feine Aufmerkfamkeit gewidmet.

Berühmt ift fein Anfprache über die durch Gefeh vom

3
.

Auguft 1910 abgefchaffte katholikenfeindliche königliche

Deklaration. welche er zu Newcaftle-on-Thne gehalten hat")

Erft feinem Amtsnachfolger Mfgr. Francis Bourne
war der Plan einer allgemeinen englifchen Katholiken
verfammlung vorbehalten. Erft beim neunzehnten inter
nationalen euchariftifchen Kongreß zu London im Monat
September 1908 gelangte das katholifche England zum
vollen Bewußtfein der in ihm fchlummernden gefellfchaftlichen

Kräfte)) Die ermutigenden Erfahrungen auf dem zwanzig

1
) Über die 0nt1101je 'ki-ati) Zaejety vgl. meinen Bericht im Katho

lik 1894. 11. 552-564.

2
) IWW-(101e, 14118 0f Ear-(Livni linugbun 110n(10n 1910. 11. 231.

Vgl, dariiber meinen Bericht in diefer Zeitfchrift Bd. 146. 36 ff
.

105 .

3
) Vglfiüber diefen Kongreß meine Berichte im Katholik 1908.

11. 289-308. 374. 1909. 1
. 375.
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ften euchariftifchen Kongreß zu Cöln im Monat Auguft 1909
konnten auf den vom Erzbifchof von Weftminfter lange in

der Stille gefaßten Entwurf lediglich fördernd einwirken.
Bald darauf trat er mit dem Plan vor' die Öffentlichkeit
und heute if

t

diefer zur Ausführung gelangt. Als Vorbild
dienten offenbar die Generalverfammlungen der d eutf chen
Katholiken. Erwägt man deren langfame. aber ftetige Ent
wicklung. dann wird man geneigt fein 'an den englifchen

allgemeinen Katholikenkongreß den Maßftab der Billigkeit

zu legen. Ein Anfang if
t gemacht. aber der erfte Wurf

erfcheint glückverheißend. Dafür bürgt die dem angel

fächfifchen Charakter innewohnende Zähigkeit. welche auch
in Zukunft die bei der reichen Entwicklung des katholifchen
Lebens nicht leicht verfiegende Fülle des Stoffes öffentlicher
Behandlung alljährlich ohne Zweifel unterziehen wird.“

Die katholifche Preffe hat nicht unterlaffen. den gefchicht

lichen Erinnerungen der Stadt Leeds in der Graffchaft
York. welche dem Kongreß ein fo anmutendes Willkommen

dargeboten. eingehende Betrachtungen zu widmen)) Wo

heute hunderte von Schloten den Rauch reicher Induftrie
werke in die Lüfte fenden. wo riefige Eifenhämmer das

Wort des Menfchen übertönen. fo daß George Elliot bei
einem Befuche die Stadt in den tiefften Kreis des Inferno
fehen zu follen glaubte. auch da find nicht alle katholifchen
Erinnerungen gefchwunden. Allerdings haben fich die lehten
vorreformatorifchen Kirchen nur bis zum vorigen Iahr
hundert erhalten. Wegen Baufälligkeit niedergeriffen. mußten

fi
e neuen Schöpfungen Plah machen. Aber in der nächften

Umgebung if
t ein Kranz von mittelalterlichen Abteien ge

'

wunden. die auch in ihren ftarrenden Ruinen einer Ber
gangenheit das Lob fingen. in welcher Iunigkeit des religi

öfen Lebens mit hoher Entwicklung des Kunftfinnes ver

fchwiftert Hand in Hand ging. Da fieht man die Ruinen

von Ripon. welche an St. Wilfrid erinnern. da liegt die

1
) Vornehmlich wurde benützt das Tablet 1910. ll. 189 ff.
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Zifterzienferabtei zu Unferer Lieben Frau von Kirkftall. eine

Tochter des Klofters Fountains. und in weiterem Umkreife

Iervaulx und Rievaulx. welch lehtere der honigfließende

Kirchenlehrer St. Bernard als ..Rebzweig aus feinem edlen

Weinberg Elairvaux“ bezeichnete. Selbft Lifaklofter in Nor

wegen verdankt Fountains. S. Maria de Fontibus. feinen
Urfprung. Nicht minder beachtenswert if

t das Priorat
Bolton der regulierten Ehorherrn vom h

l. Auguftinus. von

Eaucilia de Romillh zur Erinnerung an ihren Sohn geftiftet.
der jählings beim Uberfchreiten eines Fluffes den Tod

gefunden. im neunzehnten Jahrhundert durch den Seedichter

Wordsworth in dem vielbewunderten Liede ..Die Macht

des Gebetes“ wieder zu neuen Ehren gebracht. Welch ftarke
Anziehungskraft diefe ehrwürdigen Ruinen. aus denen die

Pfalmengefänge der alten Mönche dem vergeiftigten Gehöre

des Katholiken vernehmbar entgegentönen.“ bis zur Stunde

auf ein katholifches Herz ausüben. foll unten noch gezeigt

werden))

e

Wegen der Auflehnung der nördlichen Graffchaften
gegen Heinrichs 17111. Kirchenpolitik. welche der Volksmund

Gnadenwallfahrt nannte. hatte 1536 das Yorkfhire namenlofe
Leiden zu erdulden. Die Klofteraufhebungen wurden mit

äußerfter Strenge durchgeführt. In Leeds unterdrückt.

*

erhielt der Katholizismus fich in verfprengten Reften in den

beiden Dörfern Hunslet und Roundhah. In dem lehtern
wurde 1779 eine Miffion begründet durch den Dominikaner
1)r, Albert Underhill Plunket. vormals Rektor des Kollegs

in Löwen. Wegen feines Seeleneifers. feiner Uneigennützig

keit. feiner mit Freudigkeit getragenen Armut lebt das An
denken an diefen edlenMann bis zur Stunde gefegnet bei

1
) Über die Bedeutung und den Untergang diefer Abteien vgl. das

Werk: 1;'. L.. (ic-regnet, [-16an 17111. anti the Lnglioii Wannen-.rien
lioncion 1887. Deutfche Überfeßung von P

.

Elfäffer. Mainz 1890.

Über Kirkftall insbefondere handelt: Leopold Ianaufchek. 0rigin.
List-Ire. 701. 1

, 93.

Stimm-poll!, Blätter ULl-?l (1910) 7. 37
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den Katholiken in Leeds fort (Tablet 1910. ll. 190).
Er verlegte die Miffion nach Leeds, wo feine Ordensbrüder

feine Tätigkeit fortfeßten, um 1833 der Weltgeiftlichkeit Platz

zu machen,

Jn der Gefchichte des Anglo-Katholizismus und der
englifchen Konverfionen hat Leeds in den fünfziger Jahren
des neunzehnten Jahrhunderts eine beachtenswerte Rolle

gefpielt. Jahr aus Jahr ein traten Geiftliche der angli
kanifchen Heilandskirche (St. Saviour7s) zum Katholizismus
über, fo daß es dem katholifierenden Brofeffor Vufeh von

Oxfordf der Leeds befondere Aufmerkfamfeit und Geldmittel

widmete, vor feinem eigenen Werke bangte. Von 1850

bis 1878 gehörte Leeds zur Diözefe Beverleh, welche damals

in die beiden neuen Sprengel Middlesbrough und Leeds

zerlegt wurde.

Am Freitag 29. Juli wurde der Kongreß eröffnet in
Anwefenheit des Erzbifchofs von Weftminfter, der Bifchöfe
von Gallowah (Schottland), Birmingham Middlesbrough,

Meneoiaf Salford, Northampton, Shrewsburh und des

Weihbifchofs von Leedsf vieler Benediktineriibte und anderer

Ordens- und Weltgeiftlichen. Mit dem Erzbifchof kam von
London der Lord Mayor der Hauptftadt, Sir Stuart Knill.
Die Empfangsfeierlichkeit leitete der Weihbifchof von Leeds

Mfgr. Cawgill und namentlich der Lord Mayor von Leeds
Mr. Venrofe-Green- der die Pflichten der Gaftfreundfchaft
mit einer Hingabe und Ausdauer erfüllte, die bei feiner

Zugehörigkeit zum anglikanifchen Bekenntnis doppelt fchwer
in die Wagfchale fallen. Nicht überfehen werden darf der

katholifche Adel der Graffchaft York und die beiden Affifen

richter Grantham und Lord Coleridge, die ebenfalls an den

Verhandlungen teilnahmen. Von der nämlichen Weitherzigkeit

erfüllt wieder Lord Mayor zeigten fich die Unterrichts
behörden- indem fi

e der Tagung die Säle der Univerfität

zur Verfiigung ftellten. Diefe fowohlf wie der 1904 neu

erbaute St, Annadom genügten dem Maffenandrang der

Befucher nichtf fo daß man mehrfach zu dem Auskunfts
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mittel von Barallelverfammlungen unter freiem Himmel oder

in anderen öffentlichen Gebäuden greifen mußte.

In einer bedeutenden Eröffnungsrede fchilderte am
Freitag 29. Iuli Erzbifchof Bourne im Rathaus von Leeds
die Lehren, welche die. drei Kardinäle Wifeman, Manning

und Vaughan durch ihre* Verfonf Tätigkeit und Lebens

fchickfale den englifchen Katholiken hinterlaffeu. Bis in

ihre kleinften Züge wurden die prächtigen Charakterköpfe

vom Redner herausgemeißelt. Wifeman verdankt die englifche

Kirche ihre hierarchifche Ausbildung, nichtx wie manche feiner

geiftlichen Zeitgenoffen erhofften- in einem treuen Abbilde der

Verwaltungsformen des gemeinen kanonifchen Rechtes- fon
dern in einer Geftalti wie fi

e einem Miffionslande zukommt.

Ift es erlaubt7 zwifchen den Zeilen zu lefen, dann hat der
Erzbifchof hier das Ideal feiner eigenen Kirchenverwaltung
gezeichnet. Erzbifchof Manning hat die englifchen Katholiken

in das öffentliche Leben der englifchen Nation eingeführt und

fi
e angeleitetx allgemeinen Intereffen ihre Aufmerkfamkeit zu

zuwenden. In Kardinal Vaughan erfcheint das Vorbild
des Seelforgers und Miffionars verkörpert, Den Fortfchritt
der katholifchen Kirche in England und Wales von 1850

bis 1910 bezeichnen die folgenden Zahlen. Im Jahre 1850
gab es 587 Kirchem 99 Schulem 11-000 Schulkinderf
788 Briefter. im Iahre 1910: 1760 Kirchen7 1064 Schulen
330-00() Schulfindeß 3687 Briefter.

Wozu der Erzbifchof namentlich aufforderteh das if
t die

rege Beteiligung an der Löfung der fozialen Frage. Die

in der Kirche anfgefpeicherten fittlichcn Kräfte und ebenfofehr

ihre große Vergangenheitf die fi
e allen menfchheitlichen Fragen

und jedweder Form geiftigen und körperlichen Elendes nahe
gebrachh mußten Gewähr leifteni daß fi

e

auch heute auf

diefem Felde in erfter Linie ratend und tatend auftrete.

*

Und der hehre internationale Charakter der fatholifchen

Kirche komme ihr dabei befonders zuftatten (Tablet 1910,

11 204),

Ausgezeichnet war der Kongreß durch die doppelte

Z7*
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Weihe der Religion und der fozialen Beftrebungen. Die

Beteiligung an der Generalkommunion in der Domkirche

Sonntag 31, Iuli gewährte ein rührendes Schaufpiel und
übertraf alle Erwartungen hinfichtlich einer mitten unter

Proteftanten lebenden katholifchen Bevölkerung. In der
Predigt über 1 Timoth. 4. 8 ..Die Frömmigkeit ift zu allem

nüßlich. denn fi
e hat die Berheißung des gegenwärtigen

und des zukünftigen Lebens". entwickelte der Bifchof von

Northampton. Mfgr. Keating. den Grundgedanken des Kon

greffes. der in der Beteiligung der Katholiken an der Löfung

der gefellfchaftlichen Frage. diefes Wort in feinem umfaffendften
Sinne verftanden. gipfelt. ..In erfter Linie von ihrer geift
lichen Sendung in Anfpruch genommen. zuhöchft auf die

Rettung der Seelen bedacht. hat die Kirche gemäß göttlicher

Vorfehung und durch die Tätigkeit ihrer Kinder auch die

Heilung der Völker in zeitlichen Dingen bewirkt. Unter

ihrem Schuh geborgen. werden euere charitativen Beftre

bungen zur Blüte* gelangen. ohne denfelben werden fi
e

dahin

fiechen“ (Tablet 1910. ll 232).
Es war nur eine Erweiterung des nämlichen Gedankens.

wenn der Erzbifchof Mfgr. Bourne von Weftminfter die

Gemeinfamteit der verfchiedenen katholifchen Stände bei der

Löfung charitativer Aufgaben mit ebenfoviel Wärme. wie

Vorficht beleuchtete. Im Sinne der tiefgehenden Abfchieds
rede des göttlichen Heilandes Ioh. 17 betonte er die Einheit
der göttlichen Wahrheit und die Einzigkeit der katho
lifchen Kirche. Ihre Verbindung mit dem Apoftolifchen

Stuhle in Rom bildet die Gewähr für ihre Lebenskraft und

Stärke. Indes gebe es noch eine andere Einheit der Ziele
und Aufgaben. die. wenngleich nicht wefentlich erfordert zum

Dafein der Kirche. dennoch ihre gefellfchaftliche Tätigkeit b
e

deutend erleichtert. Auch hier gibt es durch die kirchliche
Auktorität unüberfteiglich abgegrenzte Gebiete. Daneben aber

breitet fich ein weites Feld aus. mit Grenzen. die je nach

der Entwickelung der Zivilifation wechfeln. In diefes darf man
eintreten und zu Gunften der Kirche feine Kräfte entwickeln.
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Einig in ihrem Glauben. fo hat man den Katholiken.
wie der Erzbifhof weiter bemerkte. vorgeworfen. fpiegeln fi

e

auf anderen Gebieten' ein Bild völliger Uneinigkeit wieder.

Hier. fo fuhr er widerlegend fort. if
t

Wahrheit mit Irrtum
gemifht. Es mag fein. daß jene. welche fih vor einem

göttlihen Lehrer beugen. außerhalb des Glaubensgebietes

eine weitere Unabhängigkeit fordern als jene. welhe einen

göttlihen Lehrer ablehnen. Indes if
t

zu beahten. daß

menfhliche Shwähe und Ehrfuht. unterftüht vom Erbfeind
unferes Gefhlechtes. die Gebiete des Zwiftes erweitert und

den Einfluß der Kirche gelähmt haben. Als gottgefügtes

Heilmittel dagegen erfheinen die katholifhen Kongreffe. deren

Mitglieder ungeahtet aller Unterfhiede in Politik. gefell

fhaftliher Stellung und weltlihem Anfehen am Aufbau des

äußeren Werkes der Kirhe fih einhellig beteiligen (Tablet
11 230).

Auh anderwärts dürften folgende Ratfhläge des Erz
bifhofs zur Erreihung diefes Zieles Beahtung verdienen,

Sie lauten: Erfüllung der Nähftenliebe. aufrihtige Be

mühung zum Verftändnis des gegnerifhen Standpunktes

und Preisgabe unferer Auffaffung. wenn Fefthalten daran

die Siherung höherer Güter gefährdet.
Der offenbar mit franzöfifchen Berhältniffen genau

bekannte Lazarift P
. I. Dowling fhilderte das durh eine'

_ feit 32 Jahren unterhaltene Gefehgebung heraufbefhworene
Elend Frankreichs im Gebiete der Religion und Sittlichkeit.
Von der internationalen geheimen Maht der Freimaurerei
ins Werk gefeht. welhe am katholifhen Spanien jeht das

nämlihe Wagnis wie in Frankreih vorbereitet. fordert diefes
Elend die Katholiken aller Länder dringend auf. wider

die Umfturzbewegung ebenfalls international einzufhreiten

(Tablet 11 272). f .

Welh dringendem Bedürfniffe der Kongreß entfprah.
das bezeugt in erfter Linie die Maffenverfammlung der

Frauen. Die Preffe bezeihnete fi
e als eine der großen

Überrafhungen des Kongreffes. ..Die katholifhe Frau im
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öffentlichen und häuslichen Leben“ _diefer Vorwurf wurde

nach den verfchiedenften Seiten beleuchtet. Fräulein Mach
Rorke fprach über ..Die Frau und die Bühne“. Major

Shies über die der katholifchen Frau beider Ausübung

ihrer Berufstätigkeit im öffentlichen Leben Englands ent

gegenftehenden religiöfen Vorurteile der Proteftanten. Fräulein

Zanetti. Infpektorin von Waifenkindern. beleuchtete einige

Schattenfeiten der katholifchen Caritas: Engbegrenztes In
tereffe. Mangel an Kenntnis der fozialen Fragen und Fehler
in der Organifation. Lady Denbigh ließ ihre Abhandlung

durch Mrs. Arkwright vorlefen. Sie begründete die Stellung
der Frau als ebenbürtiger Genoffin des Mannes und
erinnerte an die Pflicht. den Kindern das hehre Gut des

katholifchen Glaubens zu bewahren. ..Häusliche Erziehung
und Unterricht als Vorbereitung für das Leben“ lautete

das Thema des Fräulein Eoignou von Manchefter. Bifchof

Eafartelli von Manchefter-Salford redete über „Die katho

lifche Frau und das geiftliche Leben“. Als Hauptquellen

desfelben bezeichnete er den Empfang der heil. Kommunion

im Sinne der Beftimmungen Vius x.. fowie die fromme
Lefung afzetifcher Schriften. Dann beglückwünfchte der Erz
bifchof die Verfammlung zur Stiftung des katholifchen

Frauenbund es. Was man in Leeds gefehen. habe alle

Zweifel an der Berechtigung eines folchen zerftreut (Tablet
-

1910. ll 232). ' '

Katholiken find dankbar. auch felbft dann. wenn der

Träger der englifchen Krone ihnen die negative Wohltat

erweift. ihre heilige Religion beim Antritt feines Amtes in

gottesläfterlicher Weife weiter nicht mehr zu fchmäheu. Des

halb entfprach der Erzbifchof der Geiftesrichtung der Teil

nehmer des Kongreffes. als er ein Danktelegramm an den

Minifterpräfidenten quuith wegen des neuen Erleichterungs
gefeßes vom 3. Auguft mit Genehmigung des Kongreffes

abfandte. Zugleich pries er denjenigen Mann. deffen uner

fchütterlicher Arbeitskraft im Unterhaufe. wie außerhalb des

felben das Land die Wohltat des neuen Gefeßes zu verdanken
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habe. es if
t der irifche Abgeordnete William Redmond.

Gegen die noch im Gefetzbuch beftehenden Reäztsunfähigkeiten

der Katholiken. die Krone zu tragen und die hohen Poften
eines englifchen Lordkanzlers und eines Vizekönigs von Jr
land zu bekleiden. wandte fich der Bifchof von Gallowah in

-
Schottland. Mfgr. Turner. Als lehte noch beftehende Rechts
unfähigkeit der Katholiken bezeichnete der Bifchof das Verbot.

gefeßlich gültige Stiftungen zu Seelenmeffen lehtwillig
oder unter Lebenden zu errichten. Bis zur Stunde gelten

fi
e in den Augen des Gefehes als abergläubifchen Zwecken

geweiht und werden demgemäß vom Gerichtshofe zur Prüfung

der Teftamente (Leaders (wart) behandelt (Tablet 1910,

ll 216). 1) Die jeder Katholikenverfammlung obliegende

Pflicht einer kindlichen Verehrung für den Heiligen Stuhl
und feinen dermaligen Inhaber Pius x. erfüllte durch eine
Anfprache der Bifchof von Menevia (Wales) Mfgr. Mofthn.
Das Unterhausmitglied Mr. H

. Belloc führte Beifpiele an

für die im dunkelften England noch heute im Schwange

gehende Furcht vor dem Papfte und feiner angeblich gefähr

lichen Macht über die Geifter, (Tablet ll 235).
Über die Tätigkeit in den Einzelabteilungen hat die

Preffe eingehende Berichte geliefert. Nicht weniger als dreißig

Vereine haben teilgenommen. welche befonders aufzuführen

unfern Raum überfteigen würde. Kein Arbeitsgebiet des

modernen Katholizismus war ohne Vertretung. An erfter
Stelle find zu nennen die Beratungen der (latbalia 'kr-ati)

Zoaiety, aus deren Schoß der Kongreß emporgewachfen ift.
Ein Veteran auf diefem Gebiete. der durch umfaffende wiffen

'fchaftliche Tätigkeit gegen das fchillernde Shftem des Darwi

nismus bekannte Jefuitenpater John Gerard verlas eine
Abhandlung über den Gottesbeweis auf Grund des teleo

logifchen Argumentes. Er wandte fich gegen die Behauptung
moderner Philofophen. ohne die Annahme der Evolutions

1
)

Ausführlich behandelt in: A, Bellesheim. Gefchichte der kathol.
Kirche in Irland Bd. [ll (Mainz 1891) 680.
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theorie ermangele diefer Beweis feiner Kraft. 1) Ihm folgte
1)r. Marfh mit einem Vortrag über den Urfprung des
Übels. Iefuitenpater Keating beleuhtete die Shulfrage mit

ihrem Strafharakter für katholifhe Kinder. weil fi
e auf

Koften eines konfeffionslofen Bibelhriftentums in ihrem

Bekenntniffe beeinträhtigt würden.

Mit den Beftrebungen der katholifhen Frauenwelt be

faßten fih die Beratungen der Vereine: Katholifhe Nadel
arbeitgilde. Euhariftifhe Vereinigung zur Ausftattung armer

Kirhen famt ewiger Anbetung. befonders aber der katholifche
Frauenbund. Fräulein Margaret Fletfher beleuhtete die

Ziele des Bundes und forderte Eintreten der ganzen Per
fönlihkeit feiner Mitglieder. Als zwei gewandte Rednerinnen
traten auf Mrs. James Hope. d

ie Gemahlin eines nnioniftifhen
Unterhausmitgliedes. und Mrs. John Boland. die Frau eines

nationaliftifhen Abgeordneten. In der Politik getrennt.
wünfchten fi

e auf dem charitativen und gefellfchaftlihen Ge

biete Hand in Hand zu arbeiten. Förderung der Kooperation

fhwebe dem Bund als eines feiner erhabenften Ziele vor.

In der Frauenwelt verborgene Kräfte feien zu wecken und

in den Dienft der Menfhheit zu ftellen.
Die Beratungen der (10010110 Keäeration geben Zeugnis

von einem Vereine. deffen Ziele an Unfiherheit leiden. über

welhe auh die Anfprahe des Erzbifhofs niht hinwegtäufchen
kann. Er wünfhte ihnen einen weiten Blick. erneuerte aber

feine Warnungen. als ob ihre Tätigkeit lediglich in der

Zurückweifung von Angriffen auf die Kirche aufgehen dürfe.

Diefes Gebiet fe
i

nah Abfhaffung der königlihen Deklaration

doh reht befhränkt. Die Rehtsunfähigkeiten der katho-
'

lifhen Orden dürften nur mit äußerfter Vorficht behandelt
werden. Die ganze Frage nah dem Eigentumsreht der Korpo

rationen erheifhe vorfihtige Behandlung. Die Bildung einer

1
) Die mit voller Kenntnis der neuzeitlihen philofophen Strömungen

Deutfhlands verfaßte Rede if
t

erfhienen im Auguftheft der

Zeitfhrift '1'116 17101101.
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politifchen Partei nach Art des deutfchen Zentrums fe
i in

England nicht angängig. Er verweife auf den Frauenbund mit
feinen umfaffenden Zielen. . Auch wünfche er die Schöpfung

von Hebating Zaeietiea. in denen man die Kunft der parla

mentarifche Rede, fich aneigne. Aufs Geradewohl bedeutende
Fragen in Behandlung zu nehmen ohne Beredung mit dem

Sprengelbifchof. könne zu gefährlichen Verwickelungen führen,

Auf die weitfchichtige Anfprache des Unterhausmitgliedes
Mr, H

. Belloc über Kirche und Sozialismus kann nicht
näher eingegangen werden. Die Kirche. fo führte er aus.
vermag nur die richtigen Grundfähe aufzuftellen und Jrr
tümer abzuweifen. aber fi

e if
t keine ökonomifche Organifation.

Wie offenfichtlich. es find Anfänge eines katholifchen Kon

greffes. *die hier vorliegen. Samenkörner mit reichem Jnhalt.
aber der Entwicklung ebenfo bedürftig wie fähig, Die Vor

ausficht des Erzbifchofs if
t

nicht getäufcht worden und'in

feinem Dankwort konnte er mit Befriedigung auf den Verlauf
der katholifchen Tagung zurückblicken.

Auch des rührenden Zuges einer Wallfahrt zu den
Klofterruinen von Ripon und Unferer Lieben Frau von

Fountains hat die Verfammlung nicht ermangelt. Mehr
als fiebenhundert Kongreffiften wurden in einer Stunde mit

der Bahn nach Ripon geführt. wo der Benediktinerpater

Beda Eamm von der Beuroner Kongregation der Abtei
Erdington bei Birmingham die Anfprache hielt. Aus ihr
redete der gelehrte Oxford-Konvertit. der feinfühlende Ordens

mann. der begeifterte Kenner und Gefchichtsfchreiber des

Mönchtums)) Auf den hl. Bifchof Wilfrid“) von Ripon
eingehend. der auä; in Deutfchlands Kirchengefchichte ruhm
voll glänzt. fchilderte er deffen Abtei an den grünen Ge

ftaden des Skell. Den heute unfcheinbaren Ort mit der

1
) D0111 Zeile Quinn), [iii-68 at' the Zuglij lilartyrr 2 7018.
[t0vil0n (Zur-118 uncl 0nteo) 1904. 1905.

2
) Anfprechend handelt über den hl. Wilfrid: William limit, '1'136

Lngljali Church from ltr k'ournlntjon t0 the klar-inan (lou

gueat bonäon (Macmillan) 1899. Katholik 1900. ll. 465.
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Riefenftadt Leeds vergleihend. zeihnete er fodann geiftvoll

die Stellung der Kirche zu den großartigen Erinnerungen

der Vergangenheit. wie zu den* brennenden Fragen der

Gegenwart. Ihrer gottgewollten Sendung zu den lebenden

Menfchen mit ihren unfterblichen Seelen ftets bewußt. kann

die katholifhe Kirhe ihrer großen Vergangenheit nie unein

gedenk werden. Denn ..felbft die Steine jener zerftörten
und verlaffenen Heiligtümer. in welhen der fakramentale

Iefus einft gewohnt. werden ihr ftets teuer bleiben“. Und

feinen Flug höher nehmend. ging Camm dazu über. die

Übereinftimmung des Glaubens der anwefenden Pilger mit

demjenigen des h
l. Wilfrid (709). der vor dreizehn Jahr

hunderten Ripon erbaut. zu erklären. Römif h in feinem
Glauben. römifh in feiner Geiftesrihtung. römifh durch

feine Wallfahrten nah Rom und feine Berufungen an den

hl. Stuhl. römifh durh feine Kunftideale. welhe er durh
den Bau feiner Abtei Ripon verkörpert und ein vertieftes
Verftändnis der liturgifhen Gebräuhe Roms. hat der geiftes

mähtige Abt. Bifhof. Miffionar die Bande zwifhen dem
Mittelpunkt der Chriftenheit und England noch fefter gefhürzt

(Tablet 11. 274). Ih geftatte mir die Bemerkung: Die
unter unferen Augen mitebenfo viel Kühnheit. wie hoh
gradigem Mangel an theologifher Wiffenfhaft aufgeworfene

Frage: ..Hat Iefus das Papfttum geftiftet?“. würde beim

großen Wilfrid ebenfowenig Verftändnis gefunden haben.
wie fi

e den Katholiken des zwanzigften Jahrhunderts unfaß
bar erfhienen ift,

Dem nämlihen gefhihtlihen und religiöfen Sinn des
Kongreffes. welher ihm den Gedanken der Wallfahrt ein

gegeben. entftammt die prähtige Ausftellung kirhliher
Gegenftände. In außerkirhlihen Kreifen fogar erregte fi
e

folhes lebendige Intereffe. daß die arhäologifhe Gefellfchaft
von Leeds die meiften derfelben in Lihtdrucken aufnehmen

ließ. Bifchöfe. Klöfter. theologifhe Lehranftalten. nament

lich der katholifhe Adel. hatten die Ausftellung befhickt.
deren Gefamtwert auf vierzigtaufend Pfund Sterling an
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gegeben ift. Hierorts feien genannt: 1. Eine Mitra des
h
l.

Thomas von Canterbury. 2
. Der Pontifikalring des

'Kardinals Pole. den er 1554 bei der Ausföhnung Englands

mit dem h
l. Stuhl erhielt. 3
. Der Stab des Kardinals

William Allen. des Stifters des englifchen Kollcgs in Douai.

4
. Ein Abzeichen (Badge) der Gnadenwallfahrt (1536).

5
.

Elfenbein- und Metallarbeiten des 15. und 16. Jahr
hunderts. 6

,

Ein Diamant. von Lord Stafford bei feiner
Hinrichtung auf dem Tower Hill zu London 1680 am* Halfe
getragen. 7

. Eine amtliche Quittung. welche befcheinigt.

daß Gilbert und Elinor Stapleton von Carlton Hall zwifchen
1616 und 1649 als Strafgeld für den Nichtbefuch des pro

teftantifchen Gottesdienftes 1748 Pfund Sterling (: 8000 Pfd.
St. nach heutigem Geldwert) gezahlt haben. 8

. Der Schrein
mit einer Hand der Blutzeugin Margaret Elitheron. welche
1586 in York gemartert und von Leo 11111. 1886 felig

gefprochen wurde)) 9
. Die Originalhandfchrift von Kardinal

Newmans ..Traum des Gerontius“ und die Originalpartitur
von Elgars Mufik zu diefem berühmten Gedicht. welches
die Trennung der menfchlichen Seele vom Körper und

ihren Eintritt in das Jenfeits befingt.
Aachen. Alfons Bellesheim.

1
) Jof. Spillmann 8. .1. Gefchichte der Katholikenverfolgung in

England 1531-1681. Dritter Teil. Freiburg (Herder) 1905. S.311.

Rx!:
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Die heutige S?trifft der Esir-[1e im hbeudlande.

Wer die geiftige Gefamtlage der Gegenwart. und die

Stellung der katholifchen Kirche in der abendländifcheu
Kulturwelt überblickt. kann nicht im Zweifel fein. daß die

Kirche heute mit tageshellem Bewußtfein einen verzweifelten

Kampf um ihre Exiftenz führt. Es if
t

wirklich ein Kampf

auf Leben und Tod.

Von oben drängt der mächtige Strom der wefentlich
ungläubigen modernen Geiftesbewegung unaufhörlich in fi

e

hinein. von unten greift der vernichtende Arm der Sozial
demokratie gewaltig um fi

e

herum. feine Waffen fich immer

wieder aus der geiftigen Rüftkammer der oberen Schicht fich

holend. Das ift das kapitale Verhängnis. daß unfer Geiftes
leben in den dominierenden. die Zukunft beftimmenden Rich
tungen entchriftlicht ift. Und diefe Flut nagt fort und fort
an den Mauern der Kirche. hat fie ftellenweife fchon zerfeht
oder niedergeworfen. und es ift nicht daran zu denken. daß

fi
e von felbft wieder zurückebbt. Nur Oberflächliche laffen

fich durch die fcheinbar befriedigenden äußeren Verhältniffe

in Deutfchland und Öfterreich täufchen.
Der Kirche blieb ein doppelter Weg. um diefer furcht

baren Umklammerung zu entgehen. Entweder fi
e

mobilifierte

alle ihre geiftigen Kämpfer und fuchte in erbittertem Ringen

Bruft an Bruft die ungeheure Gegnerfchaft niederzuwerfen.
Oder fi

e

fchloß ihre annoch Getreuen mit allen Mitteln von
den verhängnisvollen Einflüffen der modernen Geiftesbewe
gung ab. Das erfte Verfahren fchuf. wenn es Erfolg hatte.
fraglos eine dauernde Bafis für die gedeihliche Entwicklung
der Kirche. Aber war der Erfolg verbürgt? Gewiß. die

Kirche kann niemals daran zweifeln. daß fi
e die abfchließende

und umfaffende Offenbarung Gottes an die Menfchheit befiht
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und darftellt. Aber fi
e

hat keine Gewähr. daß Völker. die
fi
e

felbft zurückgeftoßen. ausgefhieden haben. fo bald wieder

oder überhaupt den Weg zu ihr zurückfinden. Die [ra ])ei.
von der der h

l. Paulus fpricht. kann diefe Nationen fich
felbft überlaffen. d

.

h
. nihts anderes als fih felbft in dem

vergeblichen Suchen nah neuen religiöfen. fittlichen. geiftigen
Grundlagen aufreiben laffen. Vielleicht if

t es hier niht
ganz unangebracht. an das fchwere Wort des Hebräerbriefes

zu erinnern (6.4 ff.) ..Unmöglich können diejenigen zu reue

voller Umkehr erneuert werden. die einmal erleuhtet worden

find. die himmlifhe Gabe gekoftet haben und des h
l.

Geiftes

teilhaft wurden. die das gute Wort Gottes gefhmeckt haben
und die Kräfte des kommenden Reiches. und die trotzdem
davon abgefallen find.“ Die Rätfel Gottes vermag niemand

aufzuriegeln. So war denn der Kirche der Sieg in diefem
Bereich niht von vornherein ficher,
Und dann: gab es denn niht Anzeichen genug. daß

die eigne Zerfeßung des modernen Geiftes bereits foweit

vorgefhritten. daß er für die pofitiv fchaffende und zufammen

faffende Kraft der hriftlichen Gedanken keine genügende

Aufnahmefähigkeit mehr befaß? War niht wenigftens die

Möglichkeit denkbar. daß ein geiftig aus- und abgelebtes

Volk die frifch fprudelnde Kraft zu dem Werk einer um

faffenden chriftlihen Regeneration nicht mehr i
n fih vorfand?

Legt niht das Leben moderner Großftädte wie Paris oder

auch nur Berlin dem überfhauenden Betrahter folhe Ge

danken recht nahe? Wer vermag zu fagen. ob es für eine

an Geift und Seele ausgelaugte und zerfaferte Nation. die

fich dem Typus jener Weltftädte angepaßt hat. da noch
ein Zurück gibt! Müßte die Kirche aber mit folhen Fatali
täten rehnen. fo war es wenig angezeigt. einen Eroberungs

feldzug zu wagen. der fiher ohne große Opfer niht zu b
e

ftehen war. Die Pofition der modernen Welt war ja auf
geiftigem Felde bereits beherrfchend geworden. Auf der

anderen Seite hatte die Kirche doch nur ein verhältnismäßig

geringes Häuflein geiftiger'Kämpfer entgegenzuftellen. Diefe
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bildeten keine hinlängliche Schußmauer für die Taufende
und Abertaufende. die waffenlos dem freigegebenen Anfturm
der Gegner fich preisgegeben fahen. Denn daß die breiten

Maffeu des Volkes gegen alles Gift des Zweifels. Unglaubens
und der gelockerten Sittlichkeit völlig immun feien. in diefer

Illufion hat die Kirche niemals ihre Beruhigung gefucht.
So blieb denn nichts übrig. als daß die Kirche -

felbftverftändlich ohne ihre geiftigen Vorpoften zurückzuziehen.
die fi

e

zu ihrer Verteidigung vor der Vernunft und zu ihrer
Repräfentation der Welt gegenüber nötig hatte. - mit ihrer
autoritativen .Macht zwifchen ihre Kinder und die heutige

glaubensfr-emde Welt trat. Überall fuihte fi
e die fchärfften

Scheidelinien zu etablieren. Rafch traf ihre unerbittliche

Hand alle Regungen. die von der ungläubigen modernen
Kultur ihren Impuls zu nehmen fchienen. Selbft auf
hoffnungsvolle grünende Reifer wie allerjüngftens auf die

Sillonbewegung in Frankreich ließ fi
e

ihren kalten Reif

fallen. weil neben dem aufblühenden Guten fich Keime zeigten.

die nicht vom alten Geift der Kirche ihre Kraft fich-holten.
Man darf nicht* denken. daß die Kirche nicht empfände.

welch großen Ruhen ihr folche Bewegungen gerade i
n

fchwer

darniederliegenden Ländern verfchaffen könnten. Aber un

gleich wichtiger if
t

ihr in der Gegenwart die Fernhaltung

der großen Sturmflut des modernen entchriftlichten Geiftes
lebens. Es ift etwas Großes in diefer mit eiferner Konfe
quenz durchgeführten Aktion Pius x. gegenüber einer Gefahr.
die vielleicht die größte von allen if

t. die die Kirche zu be

ftehen hatte. Die unbedingte Reinerhaltung ihres Glaubens

gutes. ja auch der ganzen alten Atmofphäre. in der es eben

ruht. i
n

ihrem ganzen realen Machtfprengel ift heute offen
bar das erfte und höchfte Intereffe der Kirche. Wer die

ganze Macht der deftruktiven Kräfte. die heute am Werk

find. erkennt. wird diefe Haltung der Kirche zu würdigen

wiffen. Ia. felbft diejenigen. auf denen die Hand der Kirche

in unferer Zeit nach ihrer Auffaffung anfcheinend fchwer

ruht. werden fich i
n ruhiger Stunde der Einficht nicht ver
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fchließen, daß der Kirche in einer Krife wie der heutigen

prinzipiell keine andere Taktik übrig blieb. Und erkennen
fi
e dies einmal anf werden fi
e

manche ihnen auf den erften
Blick fchroff dünkende Form des Verfahrens, die ihnen ein

Stein des Anftoßes war, mit anderen Augen anfchauen.

Gewifz if
t es ja ein Nachteil, daß dem katholifchen

Volksteil die Anteilnahme an den wahrlich nicht unbedeuten

den guten Errungenfchaften unferer heutigen Kultur und
das tatkräftige Mitwirken an ihrem weiteren Ausbau nicht
wenig erfchwert wird( Würden die Katholiken immer mehr
aus dem lebendigen Bannkreis der Kultur der Gegenwart

ausfcheiden- ftiinde die Gefahr des Vaganentums ohne

Zweifel unmittelbar vor der Türe. Unter ftarker Dezimierung

und völliger Beifeitefchiebung des katholifchen Volksteils

würde die moderne Kultur ihren Weg unbeirrt weiter gehen.
Die Kirche wiirde menfchlicher Vorausficht nach vor allem

bei den Gebildeten ftark an Boden verlieren und auch äußer

lich 'in den Winkel gefchoben werden. Es if
t darum gut

daß es auch heute im Katholizismus noch Kräfte gibt, die

die Berbindungsfäden zur modernen Kultur nicht abreißen
laffen. Sie dürfen fich aber nicht wundern. wenn gerade

ihre Tätigkeit von der Kirche mit befonderer Wachfamkeit

verfolgt wird. Das find ja gerade die Kanälef durch die

möglicherweife das Gift gefährlicher moderner *Anfchau
ungen mitten ins Herz des katholifchen Volkes geleitet
werden könnte. Die Gefahr einer allmählichen Entchrift
lichung if

t

fo ernft- fo realf fo furchtbar nahe, daß die fcharf

zublickende Haltung der Kirche nicht wundernehmen und ihr

nicht verargt werden kann. Ftir fi
e - und fiir jeden von

uns - ift doch das Entfcheidende diesf daß das Schickfal
des durch moderne Ideen im Innern zerfeßten Broteftantis
mus um jeden Preis der katholifchen Kirche in Deutfchland
erfpart bleibe. Wir hätten keine Wahl, auch wenn wir
einen noch fchärferen Schnitt zwifchen uns und dem. was

man die „moderne Kultur" nennt„ machen müßtenX als dies

in Wirklichkeit heute fchon infolge der religiös-fittlichen Jn
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fizierung nötig erfcheint. Gewiß fpielen in all diefen Dingen

verbitternde perfönliche Menfchlichkeiten mit. Allein dem

groß überfchaneuden Blick treten doch nur die ftarken Linien

der Kampfaktion zwifchen Kirche und modernem Unchriften

tum beftimmend und beherrfchend heraus.

Mancher wird dem Gefagten zuftimmen und doch ein

Bedenken nicht unterdrücken können.- Es ift folgendes: Daß
die Kirche alles tut- um das Eindringen der allen Glauben

und alles Glaubensleben zerfehenden Ideen zu verhindern.

if
t

nichts weiter als ein notwendiger Akt der Selbfterhaltung.

Wird es aber der Kirche auf die Dauer gelingen, dies Ab

fchließungswerk durchzuführen? Man denke daran- wie der

heutige Verkehr und die gefchäftlichen Beziehungen die

Menfchen durcheinanderwirbeln. wie in den Städten. nament

lich Großftädten auf taufendfachen Wegen moderne Auffaffungs

und Lebensweife an die Katholiken jeden Alters herankommtf

welch ungeheure propagandiftifche Macht in der heutigen

Wiffenfchafh Vopularwiffenfchaft, Kunft. Literatur und

namentlich der Breffe liegt und wie die Propaganda des

modernen Geiftes immer mehr organifiert und mit immenfen

Mitteln ausgeftattet wird. Und fchaut man zu, welch bedenk

liche Veränderungen die Angliederung eines bisher* abge

legenen Dorfes an den modernen Verkehr zur Folge hat,
wie in die- entlegenften Orte oft gerade die verderblichften

Ausläufer modernen Wefens eindringen. fo wird man auch

für die ländlichen Bezirke in unferer Zeit eine Zernierung

fchwerlich fiir vollkommen durchführbar halten. So fcheint
es alfo. daß die Kirche dort auf die Dauer einer inneren

Auseinanderfeßung mit dem modernen Gefamtgeift fich nicht

entziehen könne. Ift es nun da nicht geftattet- die Ver
mutung auszufprechen. der Kirche wäre es zum Vorteil.
wenn fi
e den offenen Kampf auf der ganzen Linie fofort

'aufnehmen wiirde. wenn fi
e der Wahrheit ihrer Ideen und

dem heiligen Geifte vertraut-nd, ihre Kinder wie in einem

neuen Vfingftfeft in Glaubensbegcifterung entflammen und

zur Eroberung der ungläubigen Welt ausfenden wiirde?
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Allein die Kirche weiß. daß es etwas anderes ift. Heiden
völker. deren Seele im Grunde nach ihr hungert. zu fich

hinzuführen. und etwas anderes. in dem vollem Licht des

Chriftentums aufgewachfene und abgefallenc Menfchen religiös

zu erneuern. Zumal. wenn. wie oben angedeutet. die geiftige

Zerfetzung fchon bedenklich um fich gegriffen hat. Sie kennt

auch die Stärke des Gegners und if
t

nicht ficher. ob fi
e

ihm

wirklich genügend kraftvolle und zahlreiche geiftige Streiter

*

entgegenftellen kann. Sie hat es ja nicht unterlaffen. das

geiftige. namentlich wiffenfchaftliche Leben zu pflegen. Allein

trotzdem kam es eben zu der beherrfchenden Stellung der

ungläubigen Wiffenfchaft, Und hat fi
e

nicht vor allem die

Aufgabe. die Kleinen. die pueiiii zu fchüßen? Außerdem
konnte ihre Taktik doch eine Zeit des Auffchubs bringen.

Und wenn Gott es gefiel. konnte er inzwifchen in ihr mäch
tige. geiftesgewaltige Männer erwecken. durch die für die

Kirche wieder eine günftigere Situation gefchaffen würde.

Und dann fcheint es. als ob noch ein anderer Gedanke

die katholifche Kirche gerade gegenwärtig mächtig bewege.

Sie hält ihre Hand fchüßend über ihren Kindern im Abend
lande und fucht auch ihre geiftige Pofition zu erhalten.

freilich ohne ihre Kräfte in einem möglicherweife nutzlofen

Kampfe mit Nationen zu erfchöpfen. die fchon auf abfteigender

Linie fick) befinden und wohl einem langfamen. freilich viel

leicht noch Jahrhunderte beanfpruchenden Zerfall entgegen

reifen. War es da nicht beffer. fich an noch weniger

verbrauchte Völker zu wenden. denen vielleicht der Prinzipat

auch über Europa einft befchieden fein 'könnte - an die- gelbe
Raffc. an Japan und vor allem an das Vierhundertmillionen
reich China? Nicht umfonft hat auf den beiden lehten
Katholikentagen die Miffionsfrage eine fo bedeutende Rolle

gefpielt. und der Widerhall. den die tiefergreifende. packende

Rede des Ottilienabtes Norbert. den fein mit der ganzen

Wucht des Kenners der Verhältniffe hingefetztes Wort ..Ießt
oder nie!“ fand. konnte als ein Ausdruck dafür gelten. daß
es an Opferbereitfchaft für das ungeheuere Werk im deutfchen
Hüten-voll!, Blätter (DLL-71 (1910) 7

.

38
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Volke niht fehlt. Die Funken niht bloß in Deutfhland.
fondern in der ganzen Chriftenheit zu fhüren und zu einer

großen gewaltigen Flamme anzufahen. die mit der Kreuz

zugsbegeifterung des Mittelalters zu vergleihen wäre. muß
das Werk der nähften Zukunft fein. Edel und groß wäre

es. wenn vor allem der Klerus der gefamten katholifhen

Kirhe. einen beftimmten. wenn auh nur geringen Prozentfatz
feines Einkommens für diefe große. für die Entwicklung der

Kirhe vie'lleiht unendlih wihtige Sahe zur Verfügung

ftellen würde. Daß die große Begeifterung viele auh zum
Opfer ihrer Perfon hinreißen würde. ließe fih gleihfalls
erwarten. Das alfo fheint neben dem Abwehrgedanken

gegen den unhriftlihen Geift der abendländifhen Kultur die
andere pofitive leitende Idee des gegenwärtig regierenden

heiligen Vaters zu fein. Und in der Perfpektive diefer
gigantifhen Idee. die wie ein neues mähtiges Morgenrot

in die Not der abendländifhen Kirhe hereinleuchtet- follen
da nicht all die Verftimmungen. all der keimende Unfrieden

zur Ruhe. zum Shweigen gebraht werden? Das ungeheure

Gewölk der immer wahfenden Enthriftlihung des Abend
landes muß der große Gegenftand unferer Sorge. das im

Often auffteigende Liht die Ouelle unferer Hoffnung fein.
121c 011611136 11111! 1)r. Alois Wurm.
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Yam Weltraum-etz für freies Chriftentum und religiöfen

?erfuhr-[tt tu Yerliu, 5.-10. Yugufi 1910.

Die Idee eines folchen Kongreffes if
t

amerikanifchen Ur

fprungs. Dort kann das dogmenlofe. dem Offenbarungsglauben

abgewandte „Chriftentum“ fich ungezwungener. rückfichtslofer

bewegen als in Deutfchland. wo das Band zwifchen Kirche und

Staat doch noch manche Rückfichten fordert. Die friiheren

Kongreffe waren in Amfterdam. Genf und Bofton. der nächfte
wird 1912 in Yaris tagen. Es fanden fich ca. 2000 Teil

nehmer ein. von den Ausländern meift Engländer und Ameri

kaner. Spanier. Bortugiefen. Mittel- und Südamerikaner fo

wie Afrikaner fehlten gänzlich. Verhältnismäßig iiberwogen

die weiblichen Zuhörer. Kongreßpräfident war der greife libe

rale Reichstagsabgeordnete Karl Schrader aus Berlin. Nach

ihm foll der Kongreß weder den Grund für eine neue dog

matifche noch undogmatifche Kirchenbildung legen. Lediglich

handle es fich um eine Herbeiführung freundlicher Beziehungen

zwifchen den beftehenden Religionsgemeinfchaften. Troh des

ruhigen Tous der Schraderfchen Rede fehlten doch einige biffige

Bemerkungen über die deutfche katholifche Kirche nicht. Dann

fprachen die ausländifchen Begrüßungsredner
- Dänemark war

durch

- ein Fräulein Marie Weftenholz vertreten
-
kurz iiber

die religiöfen Zuftände ihrer Länder mit den obligaten Höflichkeit??

bezeugungen vor deutfchem Geift und deutfcher Art. Am

Morgen des 6. Auguft ließ fich Harnack im Nuäitoriutn maxi

mum der Univerfität über das ..doppelte Evangelium im Neuen

Teftament“ vernehmen. Kenner feiner Anfchauungen erfuhren

nichts Neues. aber manchem Amerikaner kam dies noch ..kon

fervativ“ vor.

Die weiteren Tagesftunden wurden für einen Ausflug

nach Potsdam und für eine Huldigung vor dem Lutherdenkmal

38"
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benutzt. Abends fanden gleichzeitig vier Sonderverfammlungen

ftatt mit 'im ganzen 21 Vorträgen. Den größten Zulauf hatte

die Konferenz über Religion und Sozialismus. Ein holländifcher

ftaatskirchlicherPaftor namens Bakker aus Zwolle fprach fich über

die Gründe aus. die eine ganze Gruppe holländifcher Paftoren zur

Sozialdemokratie geführt haben, Sie werden von der Staatskirche

nicht gemaßregelt. und die fozialdemokratifche Partei läßt fie ruhig
*

gewähren. Viel Rühmens macht der amerikanifche methodiftifche
Prediger Raufchenbufch über das Erwachen und die Betätigung

des fozialen Geiftes unter den vielen amerikanifchen Deno

minationen. nur in der katholifchen Kirche fei davon nichts zu

fpüren. Mit allem Nachdruck müffe die Harmonie zwifchen
Chriftentum und Sozialismus herbeigeführt werden( 'Hiergegen

wendet fich mit gewaltiger Beredfamkeit der Sozialift Max
Maurenbrecher. Sohn und Enkel namhafter Univerfitätslehrer.
Er feiert den Sozialismus als neue Stufe der Religion. zu
welcher fich die Prediger. wollten fi

e

wahre Volksfreunde fein.

bekennen müßten'. Maurenbrecher gegenüber hatte der Osna

brücker Paftor Pfannkuche einen fchweren Stand trotz feiner

Sympathien für den Sozialismus, Die Ausführungen der

übrigen Redner boten wenig Bemerkenswertes. Als Schluß
redner fpricht Paftor H

. Traub aus Dortmund in mehr philo

fophifch'er Art über foziale Pflicht und foziale Arbeit, T. wünfcht
Scheidung zwifchen fozialer und religiöfer Betätigung. Als

Konfequenz der Reformation erfcheint ihm die Freigebung der

Ethik. die heutige Sozialethik fei von der Religion losgelöft.

Wenig Befucher zählte die Verfammlnng ..Religion und

Enthaltfamkeit". Der tfchechifche Philofophieprofeffor Mafarhk

aus Prag fprach dem Alkoholgenuß -- auch in mäßiger Form -
aus fittlichen und religiöfen Gründen jede Berechtigung ab.

Auch den Tabak verpönte er. Dabei ließ es M. nicht an
fpißigen Worten gegen die katholifche Kirche fehlen. Nur wenig

vermochten die folgenden Redner die Hörer zu feffeln. Mehr
kamen diefe auf ihre Rechnung in den Reden über die ..Reli

gion und die Fran". Hier beftand das Präfidium und die

Vortragenden - neun - aus Frauen. Marie Martin aus
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Berlin nahm fharf Stellung gegen die alte noh in orientalifhen
Anfhauungen verftrickte Kirhe. fi

e

habe die Würde der Frau

noch vielfah verkannt und fih einfeitig auf den Herrenftand
punkt geftellt. Auch durch die Reformation fei kein eigentlicher

Fortfhritt erzielt worden. Frau Profeffor Weine( hat allerlei

am hergebrahten Religionsunterriht auszufehen. wünfht mehr

weiblihe Theologieftudierende. welhe aber kein fhwankendes

Rohr fein und fih niht von dem verführerifhen Trank der

..neuen Ethik“ beranfhen laffen dürften. Nun trat eine andere

Rednerin vor _ ein Unikum - das Fräulein' Paftorin Effie
Jones aus Waterloo. Iowa. 20 Jahre paftorierend.
An ihrer Kleidung konnten fih die Anwefenden niht fakt

fehen. Über dem fhwarzen Kleid trug fi
e einen talarartigen

Mantel. hinten mit feuerroten Quaften. um den Hals eine

goldene Kette. _an welher ein goldenes Kreuz hing.

Das Fräulein Paftorin fprah englifh und bedient eine

unitarifhe Gemeinde. Über 2000 Predigerinnen gibt es in

den Vereinigten Staaten. Vielfah wurden diefe von den Ge

meinden gewünfht. weil fie die Seelforge häufig beffer als ihre

männlichen Kollegen verftänden. Gott fei niht nur Vater f ondern

auhMutter der Menfchen. Faft lediglich habe die feitherige
Religionsauffaffung die männlihe Pfhche berückfihtigt. aber

durch die Gleihberehtigung und gleiche Mitwirkung der Frau
in der Kirhe entwickle fih ein Fortfhritt von unberechenbarer
Tragweite. Hier fei bemerkt. daß in den Vereinigten Staaten

außer den Juden z. B. auh die KrateZtant lkpianpa! Church.
die Lutheraner und Presbhterianer nichts von Paftorinnen wiffen

wollen. Die Reden der weiteren Frauen waren belanglos.

In der Konferenz ..Religion und Friede“ kamen Deutfhe.
Engländer. Amerikaner und Franzofen zu Wort; leßtere gefielen
am beften. Auf den Inhalt der Reden fowie auf die in den

üblihen Gedankengängen fih bewegende Refolution brauht hier

niht eingegangen zu werden. Gleiches gilt von den am Sonntag

ftattgehabten Kongreßpredigten und den drei Volksverfammlungen.

Montag zwifchen 9-_1 Uhr brachten je ein englifher.

franzöfifher. amerikanifc'her. holländifher und auftralifher Redner
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ihre Huldigung der deutfchen liberalen theologifchen Wiffenfchaft

dar. den Einfluß derfelben auf ihre Länder fchildernd. Gar

nicht recht in diefen Rahmen paßten die Ausführungen des in

Leipzig wohnenden armenifchen Kloftergeiftlichen Te'r-Minaffianz
über die religiöfen Zuftände feiner Heimat. Redner beherrfcht

meifterhaft das Deutfche. Er fpricht nur von der fchismatifchen'
armenifchen Kirche. Wohl nur höchft wenige Zuhörer werden

einige Kenntniffe von den verwickelten kirchlichen Verhältniffen
Armeniens gehabt haben, Deshalb nahm auch faft Niemand

Anftoß an den fortwährend Widerfpruch 'herausfordernden Dar-F
legungen des Redners, Nur eins weiß er an der heimifchen

Hierarchie zu rühmen. daß der jüngft verftorbene Katholikos

mehrere junge Kloftergeiftliche ftatt an katholifY-theologifche an

proteftantifche Fakultäten gefchickt habe. Sonft fchildert der

Redner die armenifche Hierarchie. den Zuftand der Mönchs
und Weltgeiftlichkeit. die theologifche Ausbildung: das religiöfe

Volksleben grau in grau.

Von Pietät für feine Kirche. von Verftändnis für das

hiftorifche Gewordene fehlt bei Ter-Minaffianz jede Spur. Zur
Heilung der kranken armenifchen Kirche weiß der Redner kein

befferes Mittel als die Abfchaffung des Zölibats für Bifchöfe
und Mönche. radikale Reform der Liturgie. kurzum Übertragung

des liberalen Proteftantismus auf das armenifche Kirchen- und

Volkstum. Nun hält aber kein Volk fo zähe an der alten

Überlieferung feft als das armenifche.
Von 3-7 Uhr fuchten vier deutfche Theologieprofefforen

die Hörer zu belehren. Manche verlieren fich während diefer
Vorträge - etwas enttäufcht -. noch mehr find überhaupt nicht
erfchienen. follen doch am Abend noch vier weitere Redner zu
Wort kommen.

*

H. v. Soden erblickt in der hiftorifch-kritifchen -
an keine Autorität gebundenen - Behandlung des Neuen Tefta
ments einen Nachteil weder für das religiöfe Leben des Ein

zelnen noch der Gemeinde. welches durch den rückhaltlofen

Wahrheitstrieb diefer Methode nur gefeftigt und vertieft werde.

Ähnlich äußert fich Gunkel aus Gieffen über das Alte Tefta
ment. Jn gar fchwerfälliger Weife redet A.,Dorner aus Königs
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berg über Philofophie und Theologie des Mittelalters im

19. Jahrhundert. Gleihes gilt von dem Vortrag von Titius

aus Göttingen über ..Evolutionismus in der Ethik“. Mehr

'feffelten die Abendvorträge. Reihstagsabgeordneter Naumann

konnte wegen Krankheit niht erfheinen, In geradezu ein
fhläfernder Weife 'fpriht Profeffor Wobbermin aus Breslau

über ..Wefen und Aufgabe der Religionspfhhologie“. Darum

atmeten die Zuhörer auf. als Niebergall aus Heidelberg die

..Predigtkunft in Deutfhland“ zum Gegenftand nimmt. Aber

diefes Thema hätte auf eine Paftoralkonferenz beffer gepaßt.

Profeffor O. Baumgarten aus Kiel. Sohn des weiland Straß
burger Hiftorikers. behandelt die religiöfe Erziehung in Deutfh
land. Redner. mit gewaltigen Stimmctteln ausgefiattet. ver

fteht in wunderbarer Weife fein Publikum zn feffeln und befleißigt

fih einer verhältnismäßig großen Objektivität. Manche feiner

Ausführungen z. B. über die Bedeutung der Mutter für die

Erweckung des religiöfen Sinnes beim Kind und über die Maht
der religiöfen Sitte boten Beahtenswertes auch für Katholiken.

In temperamentvoller Weife erging fih Profeffor Weinel aus
Jena über ..Theologieftudium und Kirhe“. Die akademifhe
Vertretung der Theologie foll fih in völliger Unabhängigeit von

der Kirhe befinden. aber doh wieder in ftetigem Zufammen

hang mit ihr und dem frommen Leben bleiben. Redner be

fürwortet eine Reform des Lehrplanes und des Unterrihts
betriebes zu gunften der Gegenwartswiffenfhaften (Allgemeine

Religionspfhhologie. Nationalökonomie ufw.). Außerdem müffe

voller Ernft mit der Lehrfreiheit der Paftoren gemaht werden.

Wohl mit Rückfiht auf das Beifpiel der kleineren Gemein

fhaften (Sekten) befürwortet W. ein verkürztes Studium für

reifere. berufene Männer aus allerlei Lebensftänden. Solhe.
der fhwerfälligen Gelehrfamkeit entbehrend. aber mit Erfahrung.

religiöfer Vertiefung und vorbildlichem Wandel ausgefiattet.
könnten für die Kirhe zum Segen werden. Jndes dürfe dies

niht zur Regel werden. der Zufammenhang mit der Wiffenfhaft

müffe gewahrt werden.
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Am Dienftag Vormittag traten vier deutfche Redner auf.

Profeffor Bouffet aus Göttingen redete über die ..Bedeutung

der Perfon Iefu für den Glauben der Gegenwart“. B. er
kennt die hiftorifche Exiftenz Jefu an. verwirft aber die Öffen
barung. auch gilt ihm Jefus nicht als fchöpferifcher Urquell

der Religion. ..Religion if
t etwas dem Menfchen Ureigenes.

in deffen gefamter Vernunftanlage mit Notwendigkeit Begrün

detes.'und if
t

nicht durch fupranaturale Offenbarung als etwas

Fremdes an den Menfchen herangebracht. Die Gefchichte if
t

nicht der Ort fupranaturaler Offenbarungen; fi
e entwickelt nur.

was urfprünglich im Menfchenwefen angelegt war." Die Er
örterungen von Förfter aus Frankfurt a/M. über die ..Ver

faffung der evangelifchen Kirche in Deutfchland“ waren mehr

für die Ausländer berechnet. Wenig Aufmerkfamkeit fand der

Berliner Töchterfchuldirektor F
. I. Schmidt über die *..welt

gefchichtliche Miffion des Proteftantismus“. Mehr packte die

Hörer der Geheime Kirchenrat Tröltfch aus Heidelberg. Er
fpricht über die ..Möglichkeit eines freien Ehriftentums“. Diefe

bejaht er. ,Trotz dem religiöfen Subjektivismus und dem kritifch
autonomen Denkbedürfnis der modernen Menfchen wiirde eine

Kultgemeinfchaft entftehen voll Kraft und Zufammenhang. Für
die Praxis foll fich nach der Lage der Dinge in Europa das

freie. dogmenlofe Ehriftentum im Rahmen der alten proteftan

tifchen Kirchen halten bei Schätzung der Rechte und Traditionen

der Orthodoxen, ..Wir ftehen an der Schwelle großer religiöfer

und kirchlicher Neubildungen und tun gut. uns innerlich darauf

vorzubereiten.“
-

Nachmittags finden zwei Parallelverfammlungen ftatt. In
der erften fprechen nur englifche Redner aus Amerika und

Indien. deren Ausführungen fich ungefähr in den Gedanken

gängen der erwähnten deutfchen Profefforen bewegen. Von

den fünf deutfch fprechenden Rednern äußert Prof. Erdmanns

aus Leiden über die holländifche Orthodoxie im 20. Jahr

hundert in einer dem Nichtfachmann faft unverftändlichen Weife.

Der Norweger Kriftofer Janfen konftatiert das geringe Wachs

tum des organifierten freien Ehriftentums in feiner Heimat.
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Mehr -Rühmens macht ,davon der unitarifche Profeffor Gg.

Boros aus Koloszvar. zugleich das friedliche Zufammenleben der

Konfeffionen in *Ungarn hervorhebend. wobei auch ein freund

liches Wort für die dortigen Katholiken abfiillt. ,

Rein hiftorifch geftaltet fich der Vortrag des Polen

H. Merczing aus Petersburg über die unitarifche Bewegung

in Polen 1560-1660. M. ift merkwürdigerweife-kein zünf
tiger Hiftoriker. fondern Profeffor an der Lehranftalt für Straßen
und Wafferbauingenieure in P

. Er bereitet ein quellen
mäßiges Werk über diefe noch wenig erforfchte Bewegung vor.

Bei den polnifchen Unitariern (Socinianer'n) herrfchte eine rege

literarifche Tätigkeit (allein zehn Bibelüberfetzungen). aber auch

ein zügellofer religiöfer Subjektivismus. welcher felbft bei den

Lutheranern und Ealvinern Grauen erregte. Bei manchen
Socinianern galten Kriegsdienft und die Übernahme obrigkeit

licher Ämter für fündhaft. Ideen. deren Urfprung man heute

'

Tolftoi zufchreibt. waren damals fchon im Schwange. Rakow. der

Siß focinianifcher Gelehrfamkeit. if
t jeht ein kleiner. armfeliger

von Juden bevölkerter Ort im Gouvernement Radow.

Der Paftor der franzöfifch-reformierten Gemeinde in Amfter

dam. E. Giron. ein Mifchung von Stentor und Bühnenkünftler. ,

fpricht franzöfifch und Gedanken aus. welche felbft in diefer

Verfammlung Auffehen erregen. Alle .Religionen find dem

Redner nur Ruheftätten auf dem Wege des religiöfen Gefühls.
Die Frage der MeffianitätJefu gehöre in die Gefchichte. nicht

in die Religion. Auch habe Jefus die religiöfe Quelle nicht
erfchöpft u. f. w. Mehr Ernft und mehr Kraft lag in den*

Ausführungen des jüdifchen Profeffors Hirfch von der Chicago

Univerfith. welcher über die ..Beiträge des Judentums zur
liberalen Religion“ redete. Zuerft fprach H

. von der mächtig

anfchwellenden jüdifchen Einwanderung. hauptfiichlich veranlaßt

durch die ruffifchen' und rumänifchen Bedrückungen; New-York zählt
bereits über 1 Million Juden! Das amerikanifche Judentum habe
in feiner überwiegenden Mehrheit ein durchaus fortfchrittliches

Gepräge. Die radikalfte Kritik des altteftamentlichen Schrifttums
werde nicht gefürchtet. fondern mit einer Konfequenz geübt. welche
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mitunter bei den liberalen Proteftanten mangele. Die nah

exilifhe jüdifhe Gefhihte fe
i

als Proteft gegen alle Hierarchie
und jede autoritative Beeinfluffung der Forfhung anzufehen. daher
das langwährende Martyrium des Volkes. Was die religiöfe

Reform der liberalen Chriften anlangt. fo bekennt H.. ..wir

treten niht über. aber wir treten bei“.

Abends wurden nur fehs Redner auf die eine befondere

Senfation erwartenden Zuhörer losgelaffen. Das Hauptthema
lautete; ..Die fympathifhen Beziehungen. die zwifhen den

Religionsgemeinfhaften und zwifhen ihren verfhiedenen Rih
tuugen beftehen follen.“ Zu dem Thema ..Katholiken und Pro
teftanten“ ergreift zuerft Paul Sabatier das Wort in würdiger

Weife. frei von gehäffigem Ton. die verfhiedenen Religionen

mit den mannigfahen Blumen eines Gartens vergleichend. von

denen fih eine jede nah ihrer Art entfalte. jede Shönheit zeige.

keine die andere weder fhädige noh beneide. Ganz anders ge

artet waren die italienifhen Worte von Romolo Murri. Vor

Beginn feiner Rede wurde er als exkommunizierter Priefter
vorgeftellt und darum mit außerordentlihem Beifall begrüßt.

Seine Ausführungen waren fonft inhaltlos. ebenfo die eines

_ Pfarrers A. L. Lilleh aus London. bei welhen unklar blieb.
ob er zu den Moderniften oder Anglikanern gehört.

Gar wichtig mahte fih der 26jährige Philipp Funk aus

Stettin. ein ehemaliger Zögling des Rottenburger Priefter

feminars. Zuerft fpriht er von dem. was auh die katholifhe
Theologie der proteftantifhen Wiffenfchaft verdanke. Dann ge
denkt er des langfamen. aber unaufhaltfamen Siegeszuges der

deutfchen Moderniften. für welhe u. a. das Papfttum ein über

wundener Standpunkt fei. In diefer Tonart ging es fort.
Wie damit der ..wahre Katholizismus. wie er fih in den

Shriften der Heiligen darftellt“ zu vereinbaren ift. wird manhem

Zuhörer zweifelhaft geblieben fein.

Dann kam das Thema ..Orthodoxe und freigefinnte Prote

ftanten“ zur Sprahe. Als Gaftredner trat der 78jährige

Philofophieprofeffor A. Laffon aus Berlin auf. mit klangvoller

Stimme. welher. wenn auh in maßvoller Form fih fharf
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gegen die auf dem Kongreffe hervorgetretenen Anfchauungen vom

Standpunkt des gläubigen* Luthertums wandte. der Gegenwart

die Fähigkeit zur religiöfen Neubildung abfprach und zur Rück

kehr zum alten Glauben aufforderte. Erregten die Erörterungen
'

von L. auch bei den meiften Erftaunen. fo fanden fi
e bei einer

Minderheit großen Beifall. Demgegenüber fuchte. wenn auch

ohne perfönliche Spiße. Prediger R. Emde aus Bremen den

freien Proteftantismus als Element der Frömmigkeit zu vertreten,

Aber allgemach _ 11 Uhr abends - waren die meiften
Verfammelten recht müde geworden. Das Thema des vorigen

Tags wurde am Mittwoch von 9 Uhr an in zwei gleichzeitigen

Sihungen fortgefeßt; man erörterte das Verhältnis von Juden
und Ehriften. .

'

Profeffor Bonet-Maurh aus Paris gab einen Überblick

über die Beftrebungen des dortigen Reformjudentums. welches

möglichft das Hebräifche im Kultus abzuftreifen fucht zu Gunften

der Landesfprache. Redner führt diefe Bewegung auf weibliche

Einflüffe zurück. Reformrabbiner predigen bei den liberalen

Proteftanten und umgekehrt gefchieht es auch.

Der greife Philofophieprofeffor H
.

Cohen aus Marburg

verbreitet fich über die ..Bedeutung des modernen Judentums

für den religiöfen Fortfchritt“. Er macht dem Ehriftentnm nicht
das geringfte Zugeftändnis und feiert das Judentum fchier als

die abfolute Religion. welche den Zwiefpalt von Glauben und

Wiffen ausfchließt. Die Thora gilt ihm nicht als Gefetz fondern

nur als Lehre. deren Reinheit das jüdifche Volk ohne Klerus erhalten

habe. weil es ein priefterliches Volk fei. Nirgends werde das

Studium der Lehre. die Wiffenfchaft mehr als hier gefchäht.

Das neuerdings aufgekommene Wort vom ..praktifchen Ehriften

tum“. fe
i

bereits im alten Judentum verwirklicht z. B. in der

ftrikten Beobachtung des Sabbatgebotes. Das ganze jüdifche
Leben fei von der Religion durchdrungen. die freilich ihren

Schwerpunkt im Diesfeits habe. Schon in grauer Vorzeit fei
die Sklaverei im Prinzip aufgehoben gewefen. Die urfprünglich

dhnaftifihe Perfon des Meffias habe fich zum Begriff der Menfch
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heitf der Weltgefchichte entwickeln deren* Ziel die Welterlöfungf

die Verwirklichung der Sittlichkeit auf Erden fei.

Dem Cohen folgte Claude Montefiore7 eine fhmpathifche

Verfönlichkeit, welcher in einem leichtverftändlichen Cnglifch vom

liberalen Judentum feiner Heimat redete. Ähnlich wie Hirfch
anerkannte er die hohe Bedeutung Jefu Chrifti und der Evan

gelien7 welche beide er für das Judentum in Anfpruch nahm.

Der Gegenfaß zwifchen ihm und der Tochterreligion liege »in

den Lehren der paulinifchen Briefe. welche er durchaus ablehnen

müffe. M. fprach einige fchöne Worte über die gemeinfame

foziale Arbeit der Konfeffionen. Er bat von Judenbekehrungen
gänzlich abzufehenf zumal die Seinigen dem liberalen Chriftentum

diefen Charakter abfprechen. Ferner dürfe man nicht fchlechthin
die Orthodoxie im Judentum und Chriftentum fiir einen iiber

wundenen Standpunkt anfehen. auch diefe Richtungen hätten ihre

hohe Miffion fiirdie Menfchheit. Schließlich warnte M. vor
lieblofer Polemik gegen die füdifchie und chriftliche Orthodoxie.
Die meiften Freifinnigen feien zu wenig fähigf *die orthodoxen

Juden und Chriften zu verftehen. und Mißverftändnis fei fchlimmer
als kein Verftändnis. *Beiden Rednern - befonders dem deutfch

*

fprechenden Cohen
- folgte außerordentlicher Beifall; nicht wenige

Frauen waren von Riihrung zerfloffen. Bei weitem weniger

gefiel der freireligiöfe Prediger Schieler aus Danzig ehemaliger

Vrofeffor am Klerikalfeminar zu Mainz. Bei ihm zeigte fich
ein unficherer Blick und* eine wenig“ der Sache entfprechende

Beredfamkeit. Cr ging den kirchlich Liberalen fcharf zu Leibe.

hielt ihnen das über ihren Häuptern fchwebende Jrrlehrengefetz

vor und pries die freireligiöfe Gemeinde als den Hort der

wahren Gewiffensfreiheit. Redner fprach faft nur von dem,

was feine Gemeinfchaft leugnet. Dies und feine fpihigen Aus

fälle gegen die Landeskirchlichen zogen ihm Schlußrufe zu. Mehr

pofitiv *fprach die freireligiöfe Vredigerin Hartwich aus Königs

berg7 welche bei weitem .mehr Beifall als Sch. erntete. Die

vier iibrigen Redner fpanncn diefe Gedankenfäden weiter. Ju
der anderen Verfammlung gefiel und mißfiel Chriftof Schrempff

Vrofeffor aus Stuttgartf ein Charakterkopf. Sch. if
t ein rück
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haltlofer Wahrheitsfreund. zu keinen Kompromiffen geneigt und

mußte wegen Nichtanerkennung des Apoftolikums die württem

bergifche Landeskirche verlaffen. fich nicht verftehend zu der von

Harnack empfohlenen KeZtrictia mentaljZ. Redner if
t

fchroffer

Individualift. jeglichem Kirchen- und Sektentum abgeneigt. die

Schwächen des liberalen Vroteftantismus wohl durchfämuend.

Das Jenfeits hält er fiir eine unbekannte Größe. weil unfer
Erkenntnisvermögen nur fürs Diesfeits ausreiche, Er warnt

vor Vopularitätshafcherei. der Irrtum. nie die Wahrheit fe
i

populär gewefen. Das Volk ift nicht alles; neben und über
*
dem Volke fteht der Einzelne. der feinen Weg geht. Fiir ihn.
für die problematifchen Naturen will Sch. arbeiten.

Ebenfalls als Eigenbrödler. wenn auch in anderer Art'.

zeigt fich der Wanderapoftel Lhotzkh aus Miinchen-Vafing. Die

Ausführungen der fechs folgenden Redner. welche als Apolvgeten

ihrer betreffenden Sekten auftreten. können übergangenxwerden.

In der Nachmittagsfihung äußert fich Vrofeffor Montet
aus Genf. ein langjähriger Orientreifender. über den zeit

genöffifchen Islam und die völlige Ergebnislofigkeit der prote

ftantifchen Miffionen unter feinen Bekennern. Klar und lehr

reich verbreitete fich der japanifche Prediger Minami (Vroteftant)
aus Tokio iiber die religiöfe Lage Japans, Tokio allein zählt
163 fhintoiftifche. 1270 buddhiftifche und 108 chriftliche Tempel

und Kapellen. Den Katholizismus in Japan fchaltet M. aus
und erwartet nur das Heil vonder Einführung des freien. der

Landesart fich möglichft anpaffenden Vroteftantismus. Ein

buddhiftifcher Gelehrter aus Ceylon preift überfchwänglich die

Anfänge feiner Religion. muß aber doch ihre geringe Ein

wirkung auf die Hebung der Sittlichkeit feiner Landsleute zu

geben. Er bittet diefe mit Miffionaren zu verfchonen. dagegen
vorurteilslofe Männer der Wiffenfchaft. aufopfernde Pädagogen

ufw. zu fchicken. Was die übrigen Orientalen (Indier) i
n

ihren

englifchen Reden eigentlich wollten. blieb den meiften. fichtlich
ermjideten Zuhörern unverftändlich. ,

*

Vräfident Schrader fprach die Schlußworte. deren Inhalt

fich jeder Verftändige vorher denken konnte. Zulth erteilte er
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dem allbekannten Hhazinth Lohfon (geb. 1827) das Wort.

welcher zwar deutlich fprach. aber oft ausholen mußte. Er hält
die katholifche Kirche für unrettbar verloren. Nach einem Lob

preis für die Inden zeichnet er die Umriffe feiner Zukunfts
religion. zu welcher auch Iuden. Mohamedaner. Buddhiften ufw.

Baufteine liefern. Redner erntete außerordentlichen Beifall.

Ein Prediger fragte feine Frau nach der Urfache ihres Klatfchens.

..Ach ic
h wurde fo hingeriffen." Mittlerweile war es 8 Uhr

abends geworden. Es folgte das Bankett, Am anderen Tage
begab fich ein Teil der Kongreßbefucher nach der Wartburg.

So endigte diefer'feltfame Kongreß. z

Welche Lehren ergeben fich? Es finden zu viele Kon

greffe (faft aller Art) ftatt. welche die an fich fchon überhafteten
und nervöfen Menfchen noch mehr aufregen. In Berlin gab
es zu viele' Vorträge. an manchen Tagen über zwanzig. Die

Religion in ihrer pofitiven Geftaltung kann folche Tagungen

entbehren; fi
e

hat wirkungsvollere Mittel. Vor den Sitzungen

wurden von einem Säugerchor altchriftliche Hymnen gefangen.

deren Wirkung wohl fchwand. nachdem die letzten Töne ver

klungen waren. weil fie auf dem Grund des Glaubens ruhen.

deffen Zerftörung das Ideal des Kongreffes ift. Von einer

Anerkennung der katholifchen Kirche (die Lobfprüche von Boros

galten mehr der gleichgiltigen Toleranz vieler ungarifchen Katho

liken) war nichtim geringften die Rede; hier wurde vielmehr
ein Zerrbild entworfen. reizend die Lach- und Spottluft der

Hörer. welche im Stillen die Macht ihres beglückenden Fort

fchritts priefen. Dem Kongreß if
t der Charakter der Chrift

lichkeit abzufprechen. Außer bei dem Outfider A. Laffon waren

die Worte Gnade. Vergebung der Sünden. Sakramente. ewiges

Leben. Erlöfung durch Chrifti Opfertod ufw. leerer Schall.
Bei den amerikanifchen Unitariern. welche nicht wenig An

hang bei den Wohlhabenden befißen. herrfcht volle Ungebun

denheit der Lehre bis zum Atheismus. nur eine gewiffe chrift

liche Etikette darf nicht fehlen. Allein felbft diefe lockere

Denomination if
t das Ergebnis einer gefchichtlichen Entwicklung.

Anders bei den radikalen deutfchen Proteftanten. Ihre Prediger
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find in den Landeskirhen mehr oder minder geduldet (Bremen
und Hamburg ausgenommen). Ihre Anhänger - durh kein
pofitives Band zufammengehalten -find an Zahl gering. Die
Werbekraft des freifinnigen Proteftantismus if

t

unbedeutend. viel

ftärker die manher Sekten. z. B. der Baptiften und ..Neu-Apoj'to

liften“. Gleihgültigkeit. Entfremdung von jeder Religion oder

eine gewiffe individualiftifhe Frömmigkeit find vornehmlih unter

den ftädtifhen Proteftanten am meiften verbreitet. Still
fhweigend rehneten auh die deutfhen Redner auf dem Kon

greffe mit diefer Erfheinung- trop aller zur Shan getragenen
Hoffnungsfreudigkeit. Denn für die Trennung von Kirhe und
Staat - obwohl als Ideal gepriefen - wollte niemand ein
treten. Die offizielle Begrüßung durh ftaatlihe und ftädtifche

Behörden wurde dem Kongreß niht zu teil. Mit Recht. Für
das Wohl des Vaterlandes if

t der Kongreß bedeutungslos ver

laufen. Wohl wurden dem Kirhenhiftoriker einige Kenntniffe

vermittelt. im übrigen zeigte fih nur die Maht der Negation
und die Mahtlofigkeit einer verfhwommenen. des hriftlihen

Inhalts baren Religiofität. .

Ia die Toten reiten fhnelll

111.11(

Die jüngllen Enfilchiff-Elataltraphen.

Über den Zeppelinluftfhiffen waltet ein verhängnis
voller Unftern. Bereits if

t das fünfte diefer Wunderbauten

der Technik ein Opfer des Verhängniffes geworden. Nun

mehr fteht als Urfahe der Kataftrophe Funkenflug in einen

der beim Auswafhen der Gondeln benuhten Benzinbehälter
infolge fahrläffigen. fehlerhaften Anlaffens eines Motors feft.
eine Urfahe. die zu vermeiden gewefen wäre. wenn das

höhft gefährlihe Anlaffen des Motors unterblieben wäre.
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Angefichts diefes neuen die Zeppelinluftfchiffe treffenden

Schlages aber drängt fich unwillkürlich die Frage auf. ob

die weitere Fortfeßung des über eine halbe Million erfordern
den Baues folcher an fehr koftfpielige. permanente Hallen
gefeffelten. enormen Luftfchiffkoloffe auch im Verhältnis zu
den Ausfichten fteht. welche ihre bisherige fehr kurze Lebens

dauer und ihre Leiftungen bieten. Immerhin liegt für ihren
fchwergepriiften Erbauer. foweit die Mittel der Nationalfpende

reichen. der Anlaß vor. fein kühnes Werk fortzufeßen. und

if
t ihm zu wünfchen. daß es feiner Energie und Ausdauer.

ähnlichder eines Robert Bruce. endlich gelingt. fich auf dem
'

von ihm eroberten. wenn auch keineswegs beherrfchten Gebiet

der Luft dauernd zu behaupten.

Schwere Unfälle trafen in den letzten Monaten die

Motorluftfchiffahrt und Aviatik. namentlich die Kataftrophe

des „Deutfchland“ und des ..Erbslöhfchen Luftfchiffs“; die

faft täglichen. häufig tödtlichen Abftürze der Aviatiker.

die zum Teil vollftändige Vernichtung von 5 Zeppelinluft

fchiffen im Gefamtwert von mehr als 21/2 Millionen Mark
im Verlaufe von 5 Jahren weifen erneut und aufs ein

dringlichfte auf die Abhängigkeit der Luftfchiffe und Aeroplane

nicht nur von Wind und Wetter. fondern auch auf ihre
Abhängigkeit von technifchen Defekten. wie Verfagen der

Motore bei zu ftarker Belaftung durch Schnee und Regen
und bei Sturm 2c.. Überfpannung des Gasdrucks und Platzen
der Ballonhülle wie beim Erbslöh-Luftfchiff. Brechen des

Vropelletfchafts beim englifchen Militärluftfchiff 8 und auf
die-Gefahr des unzeitigen *Benußens der Ventilleine. wie

beim deutfchen Militärluftfchiff [ll. und der Reißleine beim
Freiballon ..Schlefien“ bei Köslin. ufw. Die Kürze der

Lebensdauer der Zeppelinluftfchiffe if
t wahrhaft erfchreckend.

Denn wenn auch das erfte Zeppelinluftfchiff 1900 in Anbe

tracht nötiger technifchen Änderungen nach einem halben

Jahre abfichtlich abgebrochen wurde. fo betrug die Exiftenz
dauer des Zeppelin ll bis zu feinem* infolge Befchädigung
durch Sturm bei der Landung im Algäu 1905 notwendigen
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Abbruch. nur 2'/, Monate. die des Zeppelin 17 aber in

folge der Kataftrophe bei Echterdingen nur 1*/I Monate.
und die des Zeppelin 7 bis zu derjenigen bei Weilburg
11 Monate. während feine Lebensdauer bis zu feinem

Niederbruch im Teutoburger Walde nur 9 Tage währte.
die des Zeppelin 171 aber nur etwa 1Jahr bezw. 5Wochen.
Sämtliche feit Ende April aufgeftiegene Motorluftfchiffe

haben. mit Ausnahme einer Anzahl gelungener Flüge des

Parfeval 7 und des Zeppelin 171. wenn nicht Kataftrophen
erlebt. fo doch unfreiwillige Notlandungen und Fahrtunter
brechungen erlitten. und fich bei heftigem Winde. Nebel und

Neigung zur Gewitterbildung in Gefahr befunden. Sehr
wenige Tage vergingen. wo nicht der Abfturz oder die

Havarierung eines Aeroplans gemeldet wurden. und die

Anzahl der in den lehten 12 Monaten tötlich abgeftürzten
Aviatiker beträgt heute bereits mehr als ein Dutzend (18).

während die Anzahl der tötlich verunglückten Motorluft
fchiffer diefe Zahl bedeutend überfteigt. Die tötlichen Ab

ftürze der Motorluftfchiffer verteilen fich auf den weit längeren

Zeitraum von etwa 12 Jahren. Mit der Kataftrophe
1):: Wölferts 1897 beginnend. deffen Luftfchiff* bekanntlich
verbrannte und herabftürzte. folgte 1902 ein ähnlicher Un

glücksfall mit dem Luftfchiff Pax bei Paris. der zwei Menfchen
leben koftete. und in demfelben Jahre der Abfturz des Luft

fchiffers Bradskh niit der Gondel. 1903 vernichtete der Brand

des Luftfchiffs Mars bei Philadelphia ebenfalls 2 Menfchen
leben. Nach' längerer Paufe ereignete fich dann bei Oakland

in Kalifornien die furchtbarfte Kataftrophe auf diefem Gebiet.
indem das an Größe den erften Zeppelinen ähnliche Luft-'

fchiff Morells. das 16 Perfonen trug. platzte. und zur Erde

ftürzte. ein Abfturz. der 8 feiner Jnfaffen dem Tode weihte
und die übrigen fchwer verletzte. 1909 endete dann die

Kataftrophe der ..Rapublique“. durch Zerreißen der Ballon

hülle nach Abfpringen eines Aluminiumflügels ihrer Pro
peller und Entzündung ihres Gasinhalts. das Leben von
Hifwr.-polit. Blätter SWF-7L (1910) 7. 39
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Q'

4 Menfhen und 1910 die Vernichtung des Erbslöhballons
dasjenige von 5.

Die Zeppelinfhen Luftichiffe haben. obgleich die Hälfte

ihrer bis jetzt erfolgten 7 Konftruktionen durch die Gewalt
“

der Elemente vernihtet wurde. befonders dank ihrer von

einander unabhängigen Gaszellen bisher den Verluft keines

Menfhenlebens zu beklagen. .Sie können fomit in diefer

Hinfiht als die fiherften bei fhnell notwendigen Notlan

dungen und etwaigen Abftürzen gelten. falls ganz außer

gewöhnliher Gasverluft. Motorftillftand und andere Um

ftände. wie in der Situation beim Teutoburger Walde. fie

hervorrufen. Allein gegen die Gefahr elektrifher Entladungen

der Atmosphäre find fi
e niht gefeit. Immerhin befähigt

fi
e ihr großes Leiftungsvermögen an Fahrtdauer und Über

windung beträhtliher Windftärken auh fernerhin am meiften

zur ftrategifhen Aufklärung. *die auh im eigenen Lande.
wenn die Witterungsverhältniffe fi

e geftatten und die mili

tärifhe Situation fi
e erfordert. von befonderer Wihtigkeit

zu werden vermag. in Feindesland aber bei Notlandungen

fi
e der fiheren Vernichtung durh den Feind Preis gibt.

Wenn auh das lange Kampieren des Zeppelin auf freiem

Felde bei Biberach. fowie das kurze in der Gegend bei

Freifing bewies. daß das Luftfhiff auh ohne fchützende Halle
im Freien zu liegen vermag. fo fehr dies doh genügend

günftige Witterungsverhältniffe und die Unterftützung der

Truppen und Landesbewohner voraus. und if
t

daher in

Feindesland ganz ausgefhloffen. Im allgemeinen if
t über

dies das Luftfhiff nicht nur an Luftfhiffhallen. fondern auh
an das Vorhandenfein von großen Wafferftoffgasfabriken

gebunden. Letztere ftehen ihm in Deutfhland nur an vier

Stellen bei Friedrichshafen (inzwifchen durh Explofion ver

nihtet). Griesheim bei Frankfurt am Main. Berlin und

Münhen zu Gebote. In Feindesland aber wird der Gegner
ihm diejenigen. in deren Bereih es gelangt. durh rechtzeitige

Unbrauhbarmahung entziehen. Somit ftellt fih die Ver
wendungsfähigkeit des Luftfhiffs zur ftrategifhen Aufklärung
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als eine fehr begrenzte heraus. Zudem wird dasfelbe. wenn

es in den Schußbereich feindlicher Artillerie und Mafchinen
gewehre oder gar von Ballongefchüßen gelangt. gezwungen.

fich zu fehr bedeutender Höhe zu erheben und Luftfchichten

aufzufuchen. ,die erfahrungsmäffig feiner Verwendung in

mehrfacher Hinficht nicht günftig find. Über den ftrategifchen

Aufmarfch des Feindes bieten überdies die vorhandenen

Eifenbahnen. Straßenlinien und die Dislokation feiner
Armeekorps.“ fowie die fonftigen militärgeographifchen Ver

hältniffe genügende Anhaltspunkte. um ihn in feinen voraus

fichtlichen Grundzügen im Großen richtig erkennen zu laffen,

Die unftarren. leicht abmontier- und transportierbaren

Motorluftfchiffe vom Typus des ..Parfeval“ und des ..Militär

luftfchiffs“ find in befchränkterem Maße zur ftrategifchen

Aufklärung. mehr aber für *Beobachtung des Anmarfches
der feindlichen Armeen. nach erfolgtem Bahntransport und

ihrer Entwickelung zur Schlacht. fowie Erkundung etwa

zurückgehaltener Referveftreitkräfte ufw. befähigt. Sie find
überdies weit unabhängiger von Luftfchiffhallen wie das

Zeppelinluftfchiff. geftatten der Armee beftändig unmittelbar

zu folgen. und bieten Sturm und Wetter eine weit geringere
Angriffsfläche wie der Zeppelinkoloß. Beide Arten von

Luftfchiffen vermögen. unter Umftänden. bei günftigem

Wetter. wichtige Aufklärung zu verfchaffen. So hätten

fi
e

z. B. den Abmarfch der Armeen Mac Mahons auf
Sedan rechtzeitiger und ficherer zu erkennen vermocht. wie

dies deutfcherfeits unter den obwaltenden Verhältniffen

gefchehen konnte, Sie hätten dadurch die deutfche Heeres
leitung des Momentes der Ungewißheit über die Bewegungen

des Feindes überhoben. Ebenfo aber hätte Kuropatkin in

den 12tägigen Kämpfen bei Mukden den Anmarfch der

Armee Nogis gegen feine rechte Flanke mit Luftfchiffen recht
zeitig zu erkennen vermocht. der ihm ungeachtet der gewaltigen

Kavalleriemaffen. über die er verfügte. verfchleiert blieb.

Ferner hätte Napoleon bei Waterloo. durch Motorluftfchiff
meldungen mit Grouchh verbunden. bei günftigem Wetter

39"
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deffen unwirkfame Verfolgung Blühers und den Anmarfh
der preußifhen Armee auf Belle Alliance rehtzeitig zu er

fahren vermoht. und ebenfo Benedek den Anmarfh der Armee

des preußifhen Kronprinzen auf Chlum. falls der Regen und

Nebel dies niht hinderten. Unmittelbar vor, dem Kampfe
von Waterloo regnete es jedoh fehr ftark. fo daß der Kaifer
die den Angriff vorbereitende Artillerie mit Rückfiht auf den

ftark aufgeweihten Lehmboden des Shlachtfeldes erft um

11 Uhr vormittags auffahren ließ. Somit
'

erfheint es

zweifelhaft. ob Lenkballons in diefem fpeziellen Falle mit

fiherem Erfolg während der Nacht zur Verwendung gelangt

fein würden. Ju der heutigen Zeit aber dürfte der Funken
fpruh in derartigen Fällen zur Verbindung unter detahierten
eigenen Heeresteilen benutzt werden können. wenn auh er

durch Unwetter und Nebel. wie vom 14.-16. Juli d. I.
zwifhen dem „Phönix“ und der „Mainz“ der Polarexpedition.

unterbrochen zu werden vermag.

Die noh beftehende. kaum je zu befeitigende Abhängigkeit

der Zeppelinluftfhiffe von Schutz bietenden und Approvifi

oniernngs- und Reparaturniaßregeln auh bei fhlehtem
-

Wetter geftattenden Luftfhiffhallen bedingt die ihrerfeits
vertretene Forderung der Anlage zahlreiher Luftfhiffhallen auf
dem deutfhen Reichsgebiet. Bereits if

t

nahezu ein Duhend

derfelben _vorhanden oder in der Herftellung begriffen und

projektiert. Allein diefe verhältnismäßig geringe Anzahl bei

einem Gebiet von über 540000 ginn genügt niht. um die

Luftfhiffe bei plötzlich einbrehendem. überwältigendem Sturm

rehtzeitig zu fihern. Überdies werden mit Rückfiht auf'
die Gefahr. welhe ungünftiger Wind beim Herausfchaffen
und namentlich bei der Bergung ftarrer Luftfhiffe mit fich
bringt. drehbare Luftfhiffhallen verlangt. deren Herftellungs

kofien in vollendeter Ausführung auf je 700.000 5/4. in

wenig vollftändiger auf etwa 500.000-/4 veranfhlagt werden.

Somit würde die Aufwendung von Dutzeuden Millionen er

forderlih fein. um ein genügend dichtes Neh von Luftfhiff
hallen für Deutfhland zu fhaffen. Und doh bieten folhe
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nicht die Garantie. den großen ftarren Zeppelin-Luftfchiffen

rechtzeitig genügenden Schutz zu gewähren. Weit ficherer

erfcheint die forgfältigfte. umfaffendfte meteorologifche Be

obachtung der Atmofphäre und Ermittelung ihres Zuftandes
vor Antritt jeder Fahrt. Hätte man die Warnungen der

meteorologifchen Stationen gebührend beachtet. fo wären

vorausfichtlich die traurigen Kataftrophen vermieden worden.

Erft nach forgfältiger Ermittelung der Wetterfrage hat der

Parfeval 71 nach längerem Harren am 12. Juli. einen der
feltenen günftigen Tage des Juli. zu feiner gelungenen Fahrt
von Bitterfeld nach Dresden erfaßt. und war trohdem bei

der Rückfahrt infolge Verirrens bei dem eingetretenen Nebel

zu einer Zwifchenlandung gezwungen. Nunmehr wird bei

den Aufftiegen des Zeppelin 1 bei Meß die größte Vorficht
-

beobachtet und vor jeder Auffahrt das Aachener meteorolo

gifche Jnftitut gefragt. auch ift eine meteorologifche Station
in der Luftfchiffhalle errichtet. Es fteigt zuvor ein Miniatur

freiballon und dann ein Feffelballon. der einen Windftärke

meffer mit fich führt. auf und diefer if
t mit einem auf der

Erde ftehenden Regiftrierapparat elektrifch verbunden. Selbft

verftändlich wird auch die Wetterlage im Großen. die Be

wegungen des Tief- und Hochftandes der Atmofphäre forg

fältig erforfcht und gemeldet. Jedoch können felbft die

Einwirkungen von Nebel und Tau. wie in dem Fall des

Parfeval 1
7 am 16. Juli bei Kudova. kleinere Lenkballons

von geringer Motorkraft zur Fahrtunterbrechung nötigen.
Allein noch in anderer Richtung boten die neueften

Kataftrophen und Unfälle der Luftfchiffe wichtige Belehrung.

Das Weilburger Unglück wies nicht nur auf die rechtzeitige

Benutzung der Paufen in ftarker Bewegtheit der Atmofphäre.

fondern auch auf die Notwendigkeit forgfältigfter und korrek

tefter Verankerung und einer ftändigen Bemannung der

Gondel des Luftfchiffes während der Dauer einer Landung

hin. Auf die Gefährlichkeit und das Vermeiden der Dreh

ftürme durch forgfältige Beobachtung der allgemeinen Wetter

lage hat Graf Zeppelin in feinem offenen Briefe über den
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Untergang des ..Deutfchland“ ganz befonders hingewiefen.

Er fordert für Paffagierfahrten bei irgend unficherer Wetter
lage eine dem herrfchenden oder vorausfichtlichen Winde

entgegengefehte Richtung. wenn man ficher zum Ausgangs

punkte zuriickgelangen wolle. da dann die geringfte Eigen

gefchwindigkeit genüge. um vor dem Winde treibend. zum
Ausgangspunkt zurückkehren zu können. Ferner betonte er.

daß die Paffagierfahrten um fo ficherer und regelmäßiger

ausführbar feien. je mehr Landungsftationen die Ausgangs

ftation in einer kleinen Tagesfahrtentfernung umgeben. man

habe dann die Sicherheit einen Landungsort zu erreichen
oder im Notfall an den Ausgangspunkt zurückkehren zu
können. Luftfchiffhallen bilden die ficherften Landungsorte.

Neben ihnen erfcheinen. wie bereits in England geplant. zur
Landung und Verankerung geeignete und vorbereitete Örtlich
keiten als Hilfsmittel. Nun umfaßt jedoch der Radius einer

kleinen Tagesfahrt ein fo weites Gebiet. daß die entfprechende

Einrichtung und Erwerbung jener Landungsorte nebft dem

wenn auch einfachen Melde- und Alarmdienft in ihrer Ge

famtheit recht bedeutende Mittelaufwendungen erfordern dürfte,

Immer deutlicher laffen fomit die jüngften Ereigniffe

im Gebiet der Luftfchiffahrt die Unficherheit ihres Betriebes

und feine Verweifung auf günftige Wetterbedingungen und

Zeiten erkennen. Dies gilt fowohl für den Reifefportverkehr.

als auch für die Verwendung im Kriege. Denn wenn auch

befonders kritifche Momente das Rifiko des Einfehens des

Luftfchiffs zur Erreichung eines befonders wichtigen Kriegs

zweckes. auch bei ungünftigen Wetterverhältniffen. ausnahms

weife gebieterifch fordern können. fo darf doch in Anbetracht
der Wichtigkeit. die man den Motorluftfchiffen für die Auf
klärung zuzumeffen geneigt ift. ein Aufklärungswerkzeug. das

bei Verluft erft nach Jahr und Tag wieder herzuftellen und

auch nur in verhältnismäßig geringer Zahl vorhanden if
t.

nicht für unbedeutende Zwecke riskiert werden. Eine noch
größere Luftflotte aber. wie die bereits in Deutfehland ver

fügbare von nahezu zwei Duhend lenkbaren Luftfchiffen. zu
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bauen. wäre unferes Dafürhaltens in Anbetraht der deutlih
erwiefenen Unzuverläffigkeit der Leiftungen der Luftfhiffe
und ihrer gewaltigen Koften eine niht zu rehtfertigende
Verfhwendung.

Die wiederholt bei Fahrten mit Luftfahrzeugen einge
tretenen Zwifhenfälle. namentlih der Abfturz des Luftfhiffs

..Erbslöh“ haben gezeigt. mit wie großen Gefahren beim

Betriebe der Luftfhiffahrt froh der erzielten Fortfchritte ge

rehnet werden muß. Anderfeits nehmen die Flugverfuhe

und die Flugwettbewerbe ftändig zu; auh werden die Fälle
häufiger. in denen Perfonen gegen Entgelt auf Luftfhiff
fahrten mitgenommen werden. Diefe Umftände haben dem

Reihsamt des Innern und den beteiligten preußifhen Mini

fterien zu Erörterungen darüber Anlaß gegeben. ob niht
fowohl im allgemeinen Intereffe und auh zur Förderung

der Luftfhiffahrt und Aviatik der Verfuh gemacht werden

müßte. Beftimmungen zu treffen. welhe auf eine forgfältigere

Prüfung der Luftfhiffe und Flugverfuhe vor der Benutzung
und auf deren Führung durh gut vorgebildete und zuver
läffige Kräfte hinwirken. Da ein erfolgreihes Vorgehen nur

in Verbindung mit den Luftfhiffervereinen möglih ift. find
Vertreter derfelben zu den Beratungen zugezogen worden.

Die erfte derartige Befprechung hat bereits im Minifterium
der öffentlihen Arbeiten in Berlin ftattgefunden.

Somit erfheint es auch fehr gerehtfertigt. daß das

Kriegsminifterium auf die Offerte der Firma Zorn und Henfe
in Krefeld betreffs Subventionierung des von ihr geplanten

Zorn'fhen Wurmluftfhiffs und feiner Luftfhiffhalle zunähft
einmal den Nahweis der Brauhbarkeit des Luftfhiffs und

der Geeignetheit der projektierten Luftfhiffhalle forderte.
Die deutfhe Heeresverwaltung aber ftellt für ihre aero

nautifchen Zwecke bei dem heutigen Stande der Technik an

die Motorluftfhiffahrt folgende Bedingungen: 1. Leichte
Manövrierbarkeit und Lenkbarkeit; 2. große Beweglihkeit
in der Höhenänderung. um feindlihen Angriffen auszu
weihen; 3. gefahrlofe Verwendung des Funkenfpruhs;



540 Die jüngften Luftfchiff-Kataftrophen,

4. Unempfindlichkeit gegen Teilberwundungen; 5, leichte

Zerlegbarkeit und Transportfähigkeit über Land; 6. unter

Umftänden bereits eine artilleriftifche Leiftung durch Werfen
von Sprenggefchoffen, Und ganz befonders einen zuver

läffigen Motor. Es bleibt abzuwarten. ob die Konftruktion
jenes neuen. ftarren Luftfchiffs mit Holzgerippe fich bewähren

wird. das aus drei felbftändigen. an einander gekoppelten felbft

tätigen Motorballons beftehen foll. deffen Vorder- und

Hinterballon fich wie die Ko-pf- und Schwanzfloffe beim

Fifch bewegen fallen. fo daß eine aal- oder wurmartige

Bewegung und befonders leichte Manövrierfähigkeit und

Lenkbarkeit erzielt wird. Die eventuell erforderliche Teilung

des Luftfchiffs in der Luft in drei aktive Selbftflieger und

deren Koppelung aneinander erfcheinen bei etwa das Luft

fchiff treffenden feitlichen Böen als fchwache Punkte. ebenfo
aber auch fein Holzgerippe. das fchon beim Bau des Schütte

Lanzballons zu erheblichen Ausftellungen Anlaß bot. Be

währt fich jedoch die Zerlegbarkeit des Holzgerippes in Ab

teilungen von fechs zu fechs Meter. fo würde das Luftfchiff
Sicherung. leichte Transportfähigkeit und Unabhängigkeit von

einer Luftfchiffhalle verfprechen. Dagegen erfcheint feine evtl.

Trennung in drei felbftändige Teile zu Beobachtung. photo

graphifchen Aufnahmen. zum Telegraphieren und Befchießen des

Feindes oder zur Rettung der Mannfchaft und der Photo:
graphien bei Havarien als ein künftliches Manöver. So finn
reich erdacht das Luftfchiff auch fcheint. fo if

t

ihm doch eine

gewiffe Kompliziertheit der Konftruktion nicht abzufprechen.

Für die Verwendung im Kriege und Verkehr find aber

namentlich bei Luftfahrzeugen möglichfte Einfachheit. größte

Solidität und Zuverläffigkeit allererftes Erfordernis.
Rogalla von Bieberftein.
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Gedanken über nationale und Katholtlche Fragen.

Von einem Juriften.

Die nationalen Verftändigungsverfuche in Böhmen. immer

wieder abgebrochen. immer wieder angekniipft. liefern gewiß

ein ebenfo umfangreiches als lehrreiches Material iiber die

nationale Frage. Wenn man diefe Verhandlungen verfolgt.

,erhält man den Eindruck. daß eigentlich eine Reihe von ganz

verfchiedenen Fragen verwaltungsrechtlicher. fozialer. kultu

reller. ja rein'kommerzieller Natur vorlägen; und doch find
alle diefe Punkte nur Details; es liegt eben im Wefen der

nationalen Frage auf den verfchiedenften Gebieten fich aus

zuwirken und dort Erfcheinungen zu zeitigen. welche auf den

erften Blick felbftändige Formen zeigen. Die tutti (ii n0

7ernlore 1904 in Innsbruck. die Nichtbeftätigung des ge

wählten Bürgermeifters von Laibach. die kleinlichen Vor

gänge wegen czechifcher Schulen in Niederöfterreich und Wien.

die revolutionär-ferbifche Propaganda in Bosnien. fi
e alle

find der Ausfluß der einen nationalen Frage. Die Regie

rungen Öfterreichs feit Badenis Minifterpräfidentfchaft waren

eifrig bemüht. diefe einzelnen Erfcheinungen zu bannen. diefe

aus nationalen Griinden fich zeigenden Riffe zu verftopfen.

aber fi
e

überfahen hiebei. daß damit nicht der Grund diefer
Erfcheinungen behoben wird. und daß an Stelle der ver

klebten Riffe infolge der zunehmenden Spannung neue und

größere fich auftun mußten. Man opferte diefer vergeblichen

Kleifterarbeit die koftbare Zeit und die Finanzen des Staates

und. was noch trauriger ift. nicht felten das Prinzip der

Autorität. Man fuchte zu begiitigen und brachte damit den

Gegenpart in Wuth. der dann auch wieder in irgend einer

teuern Form befänftigt werden mußte. Wollte man diefe

Tatfachen mit Beifpielen belegen. wiirde ein viele Bände
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umfaffendes Werk nicht ausreichen. Diefe Bekämpfungsart

der nationalen Frage nur in ihren einzelnen Erfcheinungs

formen if
t

es. welche den terminue teebnieue des ..Fort

wurftelns“ erhielt. Der in Öfterreich zur kläglichften Cliquen

wirtfchaft herabgefunkene Parlamentarismus (Hiftor.-polit.

Blätter Bd. 146 Heft 4) kann naturgemäß diefes Shftem
am wenigften bekämpfen. denn auf diefes Shftem gründet

fich fa feine Exiftenz; eine Löfung der nationalen Frage in

Form eines Ausgleiches der Nationen würde geradezu der

Tod aller heutigen politifchen Parteien und das Verfchwinden
von der Bühne für die meiften Parlamentarier* bedeuten.

Vom Parlamente darf alfo eine Heilung diefer Zuftände

nicht erhofft werden. So lange übrigens die nationale Frage
in ihren einzelnen Erfcheinungsformen behandelt wird. können

die Herren Parlamentarier beruhigt fein; wehe aber. wenn

einmal die Axt an die Wurzel gelegt würde.

Man mag noch fo ungünftig über die berühmten Ba

deni'fchen Sprachenverordnungen denken. man mag fi
e prin

zipiell oder praktifch für verfehlt halten. Gewiß! Aber warum

ging man nicht an eine fachliche Remedur? Warum
-
greift

man. ftatt fi
e mit Beweifen und Gründen zu bekämpfen.

zu den Pultdeckeln und Kindertrompeten? Warum ftellte
man an ihre Stelle nicht praktifchere Vorfc'hläge? Der Grund

war fehr einfach: fo verfehlt in ihren einzelnen Punkten.

fo mangelhaft i
n der Form der Verfuch Badenis gewefen

fein mag. er traf die nationale Frage nicht in einem einzelnen

Auswuchfe. fondern i
n einer Gruppe derfelben; er hätte zu

einer prinzipiellen Erörterung der ganzen» Frage führen

müffen. diefer war aber um jeden Preis auszuweichen. denn

fi
e

hätte zum Frieden führen können. Daher diefer Kampf

auf's Meffer; es galt ja die Mandate!

Die Löfung der nationalen Frage wie überhaupt jeder

Frage kann aber nie in der Behandlung einzelner Erfcheinungs

formen und Äußerungen liegen. Dies liegt eigentlich fchon

in der Natur der Sache. und die Erfahrung beftätigt es.

Man muß den Mut haben. die Sache hinab bis zu ihren
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tiefften Gründen. ihren eigentlichen Wurzeln zu verfolgen.
dort dann mit aller Kraft. aber auch mit Geduld und Ge

rechtigkeit einfehen. Es ift hohe Zeit zu folchem Vorgehen.
denn der nationale Chauvinismus if

t der Feind jeder Ord

nung. jedes Rechtes und bedroht die Intereffen des Staates

und der Krone in gleicher Weife wie die materiellen und

vor allem die moralifchen Intereffen des Volkes. Es ift

eine offenkundige Tatfache. daß der heutige Nationalismus

jeder liberalen und antiautoritativen Richtung Unterfchlupf

gewährt. ift er's doch dem Vater. dem Liberalismus. fchuldig.

jenem Liberalismus. welcher die Grundfäße von 1789 als

größten Schaß hütet. welcher jede Autorität vom Volke her
leitet und keine andere Autorität dulden möchte als fich felbft.
So fieht man denn anch in den nationalen Blocks geeinigt
die verfchied'enften liberalen Strömungen: die Gegner jeder

öfterreichifchen Rechtspartei die Zentraliften. die Gegner des

Reiches die Irredentiften aller Nationen. welche Öfterreich

zerreißen möchten. um ihr Ziel. die nationale Einigung. zu

erreichen. Man fieht in den nationalen Blocks beifammen
Katholiken. gute Katholiken. nur wollen fi

e jede Ingerenz
der kirchlichen Autorität aus dem politifchen Leben verbannt

wiffen. fi
e fanden fich unter dem Drucke der nationalen Lüge

willig zufammen mit den Männern. welche den Ruf ..los
von Rom“ zuerft erhoben. mit Männern extremften Frei

finnes und extremfter Unduldfamkeit gegen jede katholifche

Regung. Bietet etwa die deutfche Gemeinbürgfchaft ein

anderes Bild? Durch die Nationalifierung wurde aber der
Liberalismus in alle Parteien des heutigen ..Volkshaufes“
getragen und das nationale Phantom wurde über Recht
und Pflicht geftellt denn - es ift fo Mode.
Es ift eine höchft bezeichnende Tatfache. welche man

nicht vergeffen darf. daß lediglich aus nationalen Gründen

im Iahre 1909 der allgemeine öfterreichifche Katholikentag

nicht abgehalten werden durfte. Als das Projekt auftauchte.
.1910 einen allgemeinen Katholikentag in Innsbruck zu ver

anftalten. erhoben fich gerade von jener politifchen Seite
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Shwierigkeiten. welhe trop fhlehtefter Erfahrungen an der

deutfhen Gemeinbürgfhaft fefthält. während es wegen der

Stärke der Partei ihr ein Leihtes fein müßte. diefen ge

fährlihen Weg zu verlaffen und felbftändig und kraftvoll
die eigene Straße zu gehen. - Dies wäre auh der einzige

Weg. die im Innern diefer Partei fih zeigenden und mehrenden
Shwierigkeiten zu überwinden. denn offen-ehrlihes Vor

gehen und klares Programm if
t

ftets die befte Politik. Statt

deffen tönte aber leider gerade von diefer Seite her ein

Ruf. welher niht nur für den Staat. fondern auh für
die katholifhe Kirhe in Öfterreih gefährlihe Folgen nach
fih ziehen könnte. es ift der Ruf nah nationalen Katholiken
tagen. Eine folhe Konzeffion der katholifhen Grundfätze
der Allgemeinheit an den nationalen Separatismus und

Raffenhaß würde den nationalen Hader niht nur vertiefen.
fondern wäre einfah unkatholifh - ja antikatholifh; denn

fi
e würde jenen liberal-nationalen Beftrebungen Vorfhub

leiften. welhe jedem katholifhen Geifte widerfprechen. wenn

fi
e auh modern find.

Die Tatfahe. daß trotz aller nationaler Sonderbeftre
bungen in diefem Jahre der allgemeine öfterreihifhe Katho
likentag zufammentreten konnte. muß daher umfo mehr begrüßt

werden. Es wäre überflüffig. hier auf die Einzelheiten. auf
die einzelnen Reden. kurz auf eine förmlihe Berihterftattung

einzugehen. denn dies if
t

Sache eines eigenen Berichtes') Das

aber. was von der Tagung hervorgehoben werden muß. ift die

Bedeutung. welhe der Katholikentag haben kann für die

katholifhe Sahe und für Öfterreihs Zukunft. - Man
darf fih keiner Täufhung hingeben. daß in die katholifhen
Kreife Öfterreihs liberale Doktrinen Eingang fanden; der

eingangs erwähnte auh von katholifhen Kreifen mitgemahte

nationale Shwindel ift nur ein Beifpiel unter andern,

Umfo größere Bedeutung muß der glänzend verlaufenen

Tagung beigemeffen werden. da wiederholt und klar der

1
) Welher demnächft hier folgen foll.
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katholifche Gedanke im Gegenfaß zu jener Neigung nach

Accommodation und Kompromiffen hervorgehoben und be

tont wurde. Ganz befonders war dies in der wahrhaft den

Namen einer Brogrammrede verdienenden *Anfprache des

zuftändigen Diözefanbifchofs. des Fürftbifchofes von Brixen
durchgeführt. In fehr treffender Weife ftellte der hochw.
Fürftbifchof die Frage. ..wie werden wir Katholiken mit den

heutigen Zeitverhältniffen fertig? ..Die Antwort gibt die be

rühmte Devife Pius x. ..inetanrare omnia in
Sprieta“. ..Die Hauptkraft der Katholiken._ fagte
diefer Redner. find die katholifchen Grundfäße und

diefe ändern fich nicht; die Hauptwaffe if
t der

kaftholifche Geift und diefer if
t

unveränderlich wie

fein göttlicher Urheber.“ ..Die Zukunft des Katho
lizismus liegt nicht in der Accommodation an den
Zeitgeift!“ ..Entweder katholifche Weltauffaffung oder

ungläubige Weltauffaffung. Was dazwifchen liegt. alles

Baktieren und Accommodieren if
t

fchon von Übel
und wird weggefegt durch die Logik der Tatfachen.
und widerfpricht dem Rufe des hl. Vaters. Entweder

Katholizismus oder Unglaube
- da können wir fürwahr

keinen Augenblick zweifeln. auf welche Seite wir treten

wollen. Wenn wir das Chriftentum offen und freudig be

kennen. fo wird auch der fchließliche Erfolg nicht fehlen. gar

nicht fehlen können. denn wir haben die Verficherung:

.Das ift der Sieg. welcher die Welt befiegt. unfer
Glaube'.“ Auch der nachfolgende Redner Erbgraf zu Trautt

mannsdorff rief den verfammelten Katholiken zu: ..Ein

Nachgeben dem Zeitgeift gegenüber kann es nie und nimmer

geben!“ Am glänzendften erfchien die Abfage an jene nicht
gerade von Mut zeugende Richtung. welche zu Komprommiffen
mit der Mode neigt. in der *von Bifchof Graf Huhn von
Brünn angeregten unter einem Sturm von Begeifterung

befchloffenen Dankesdepefche an den h
l. Vater für die

Borromäusenzhklika. welche folchen Anfeindungen und Ent

ftellungen unterlag. So war denn der Beweis erbracht.
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daß es in Öfterreich noch Männer gibt. welche ftolz find

auf den Namen katholifch. welche katholifche Grundfäße im

öffentlichen Leben nicht ..als Schmuggelwaren“ mitführen.

fondern fi
e

offen und ohne Menfchenfurcht bekennen.

Daß aber in diefem offenen Bekenntnis der katholifchen

Grundfäße auch ein Grundftein gelegt wurde. auf dem man

nur weiter zu bauen braucht. hat Erbgraf zu Trauttmanns

dorff in folgenden Worten fehr richtig angedeutet: ..Es ftehen

fich fcheinbar die Kirche mit ihrer Lehrautorität 'und die im

Zeichen der wirtfchaftlichen Entwicklung ftehende Politik ein

ander gegenüber und immer hört man den Ruf nach Tren
nung der Politik und Religion. Eine Trennung 'beider if

t

aber undenkbar. denn es gehört zu den Aufgaben. an denen

ein jeder Katholik mitzuarbeiten verpflichtet ift. die Regene

ration des fozialen und -wirtfchaftlichen Lebens in Einklang

mit den Grundfähen der katholifchen Religion zu bringen.“

Und in der Tat! Würden die verfchiedenen akuten Fragen
von der überragenden Höhe katholifcher Weltanfchauung

.aus betrachtet werden. würden katholifche Lebensgrundfäße

den liberal-individualiftifchen Egoismus verdrängen. man käme

nicht in die Gefahr der Kleinlichkeit einzelnen Erfcheinungen k

nachzujagen und auch 'nicht i
n die Verfuchung das öffentliche

Leben egoiftifch auszubeuten. Wenn man heute fo oft dem

Grundfaße begegnet. daß die Religion mit der Politik und
,diefe mit der Religion nichts zu fchaffen habe. fo überfieht
man eben unter anderem. daß die Politik es vor allem ift.

welche dringend der Religion bedarf. follen nicht Korruption.

Strebertum. Gewalt und Rechtsmißachtung zur Regel im

öffentlichenLeben werden. Es genügt eben da nicht privatim

katholifch zu denken. fozufagen im Geheimen katholifche Ge

danken zu hegen. denn die öffentlichen Verhältniffe benötigen

ebenfo wie der einzelne Menfch das inetaurare in Skirj8t0.

Omnia inetanrare in Gbriewl Sol( das öffentliche Leben
eine Ausnahme fein?

'

Aber nicht nur in diefer mehr allgemeinen Beziehung

erfcheint der 711. allgemeine öfterreichifche Katholikentag
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Bedeutung für Öfterreih zu haben; feine andere Bedeutung

für unfer großes vielfprahiges Vaterland liegt in dem

Charakter der Allgemeinheit. Es if
t

feit langem der erfte

Verfuh gegen das fo gefährlihe Prinzip der nationalen

Separationsgelüfte durch die Tat Front zu mahen. und es
gelang! Auh die nicht deutfhen Elemente waren erfhienen
und kamen zum Wort.

Es if
t ein allgemein giltiger Sah. daß Politik und

Religion fich niht trennen laffen. aber in Öfterreih hat er
eine doppelte Geltung: einerfeits die allgemein giltige Be

deutung als Shuß der Moral und des Rehtes. worauf
allein Ruhe und Ordnung ruhen können. anderfeits aber

if
t die katholifhe Religion in Öfterreih eine jener gemein

famen Grundlagen. auf die das Reih fih ftützt; fi
e if
t

eine hiftorifhe Grundlage eines Reihes. welches in Kämpfen

für fi
e groß wurde uud fihinnerlih feftigte. fi
e if
t aber auh

eine faktifche Grundlage. denn in ihr und dem katholifhen

Herrfherhaufe verehrt der öfterreihifhe Katholik. welhe
Sprahe er auh fprechen mag. feine von Gott gefehten
Autoritäten; zu ihr bekennt fich die erdrückende Majorität
der öfterreihifhen Völker und in ihr findet jenes Verftändnis

für Autorität. welhes Öfterreih bei der Verfhiedenheit der

Volksharaktere und wirtfchaftlihen Intereffen nötiger hat als

jedes andere Reih. feine fefte. klare und wohlgegründete Stütze.

Diefer gemeinfame Boden. diefe gemeinfame Grundlage
nun ift im Vereine mit der von den Vätern ererbten Treue

zum Kaiferhaufe die vollkommen genügende Operationsbafis.

von welher aus man an die fo nötige Verftändigung der

Nationen herantreten kann.

Es ift richtig. daß der Innsbrucker Katholikentag mit
dem Worte noh niht Stellung nahm zur ..nationalen
Härefie“. wie ein bifchöfliher Katholikentagsbefuher bei anderer

Gelegenheit fih ausdrückte. aber er nahm Stellung durch
die Tat. Vorläufig find die politifhen Verhältniffe zu einer

katholifchen Aktion in der nationalen Frage noh niht reif.
Die politifhen Parteien ftecken ausnahmslos tief im natio
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nalen Sumpfe. Erft ein katholifches. ein ausgefprochen

katholifches Programm im politifchen Leben des

Reiches wird neue Bahnen eröffnen und Wandel

fchaff'en können; dann wird ein künftiger Katholikentag

in jeder Weife das Feld geebnet finden. dann wird die Zeit
gekommen fein. in einer eigenen Sektion die nationale Frage

auf Grundlage der katholifchen Grundfähe aufzurollen. auf
der Grundlage. welche allein den Maßftab des Rechtes ab

geben. welche allein eine fichere Löfung verbürgen kann;

eine Löfung. welche in gleicher Weife im Jntereffe der Kirche
liegt. wie im Jntereffe des ruhmvollen alten Habsburgerreiches.

1t1.

Die Entwicklung in c.Z'mcmietr

l7.

Am 3. Oktober werden die Cortes. nach einer mehr

monatlichen Paufe. zufammentreten; alsdann wird der
Minifterpräfident Eanalejas genötigt fein. zu der Stimmung

im Lande und insbefondere zu der katholifchen Bewegung.

die. wenn fi
e

auch im Norden am lebhafteften Ausdruck

findet. das ganze Land ergriffen hat. Stellung zu nehmen.
Eaualejas hat es verftanden. die fogenannte ..öffentliche

Meinung“ außerhalb der Grenzen Spaniens für feine Politik
bis zu einem gewiffen Grade einzunehmen. Man weiß. was
unter diefer fogenannten ..öffentlichen Meinung“ zu verftehen

if
t. Die großen Zeitungen. heutzutage in der Mehrzahl ge

fchäftliche Unternehmungen. welche ftets und überall dein

chriftlichen Geift in den Weg treten. ergreifen in jedem Lande

Partei für jede Regierung. welche dem antichriftlichen Pro
gramm Vorfchub leiftet. Daß die leßte. noch allgemein als

katholifch geltende Macht. die Heimat ausgezeichneter Katho



in Spanien. 549

likenf nunmehr auch in das Lager der Gegner der Kirche

einfchwenken foll. war diefen Blättern erwiinfchte Neuigkeit.

Daneben kamen auch wenn auch nicht für die Männer der

Federf welche jene Zeitungen fchreiben, fo doch fiir den weit

verzweigten Anhang diefer Zeitungen gefchäftliche Jntereffen
von großer Bedeutung in Betracht. Noch fteht ein großer

Teil Spaniens auf einem wirtfchaftlichen Boden- welcher der
modernen Spekulation! die aus allem Geld fchlagen will.
keinen Vorfchub leiftet. Ein paar Jahre liberalen Regiments
wiirden auch hier Wandel fchaffen. Es knüpfen fich an die

politifchen Fragen in Spanien mannigfache Jntereffen in

duftrieller und finanzieller Art.

Diefer Umftand und der antichriftliche Geift in einem

großen Teile der Publiziftik find von Canalejas weidlich
ausgebeutet worden- um feinen Namen und feine Politik in

der Preffe verherrlichen zu laffen- und demfelben Zwecke

haben wieder einmal die meiften Nachrichten der Telegraphen

agenturen gedient. Diefelben meldeten nichts oder wenig

von den zahlreichen katholifchen Manifeftationen, defto mehr

aber von den Manifeftationen der Regierung.

Indeffen hat die Politik Canalejas trotzdem in einem

Teile der großen Preffe,_ foweit fi
e

fich noch ernftlich auf

Politik verlegtp Einfpruch hervorgerufen. Es gereicht den

Londoner „Times“ zur Ehre, daß fi
e den Bedenken, welche

gegen die Canalejas'er Politik fich geltend machenx ihre
Spalten nicht verfchloffen hat. Am_8. Auguft erfchien i

n

den „Times" ein (feitdem im „GZZernatoi-e ZQWZUW* iiber

fetzter) Artikel aus der Feder eines „fpanifchen Liberalen“,

Derfelbe tritt zunächft dem Irrtum entgegen, daß Canalejas

durch das Dekret vom 10. Juni 1910 vor allem die Abficht
bekundet habef die Staatsreligion_ auf dem Altar der reli

giöfen Freiheit zu opfern. Seine wirkliche Abficht fe
i

viel

ehrgeiziger. Canalejas und feine Anhänger wollen vor allem

der katholifchen Kirche auf der Halbinfe( den Todesftoß

geben. „Wenn der Premierminifter im Senat verkündet, er

und feine Kollegen wären Katholiken. fo macht er fich der

Hiftor,-polii. Blätter (PLL-'l (1910) 7
. n 40
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Unaufrichtigkeit fchuldig.“ Übrigens if
t es für jeden. der

jemals den Fuß nach Spanien gefeht hat. offenkundig. daß
der kaftilianifche Proteftantismus fchon durch feine zahlen
mäßige Unbedeutendheit die ihm erwiefene Ehre nicht ver

diente. Seitdem die anuifition mit unnachfichtiger Strenge
die Freunde der Reform. einfchließlich des Erzbifchofs von

Toledo. Bartolome Earranza. verfolgt hat bis auf unfere

Zeiten. find alle Verfuche der Bibelgefellfchaften fruchtlos

geblieben. Nach der zuverläffigften Statiftik gibt es in ganz

Spanien kaum 8000 Evangelifche. Kalviner und Lutheraner.
unter einer Bevölkerung von 19 Millionen Seelen. Zudem
find die meiften diefer 8000 Proteftanten Ausländer. Die

Spanier. die den Glauben verloren haben. werden nicht
proteftantifch; fi

e gehen ohne Aufenthalt zum Nationalismus

oder zum Agnoftizismus über.

Der „Liberale“ in den ..Times“ macht dafür neben

anderen Gründen einen Teil des fpanifchen Klerus verant

wortlich. welcher. nach feiner Darftellung. die äußeren Mani

feftationen des Kultus vor die Moral und den Geift ftelle 1)

und der fich auch zu fehr mit reaktionärer Politik ein

gelaffen habe.

..Wie dem auch fei“. fährt der ..Liberale“ fort. ..es

gibt in Spanien keine Proteftanten. fondern nur Katholiken und

andererfeits Feinde jeder pofitiven Religion, Auf der ganzen

Halbinfel find Liberale. Konfervative. Anarchiften. Freidenker.

Katholiken faft gleichmäßig Fanatiker. fo daß die geiftigen Kontro

verfen fofort in Ausfchreitungen und Gewalttaten ausarten. Es
folgt daraus. daß der heutige Konflikt nicht der Streit ver

fchiedener Bekenntniffe ift. welche nach einem ,Weftfälifchen

Frieden( verlangen. fondern ein Krieg auf Leben und
Tod zwifchen dem Nationalismus und der römifch
katholifchen Kirche. Eanalejas und feine Anhänger ver

1
) Das darf nicht ohne weiteres zugegeben werden. Der Leiter

einer katholifchen Miffion im Ausland. ein Deutfcher. hat uns

oerfichert. daß die Spanier unter den beften feiner Miffionäre find:

..Aus Spanien kommt wenig. aber was kommt if
t

fehr gut.“

0 - . '
.



in Spanien. 551

bergen ihre wirklichen Abfichten.
- Trotz der Kühnheit und

des Eifers der rationaliftifchen Elemente in Spanien muß felbft
der flüchtigfte Beobachter erkennen. daß ihre Kräfte ohne Ve

deutung find im Vergleich zu den kompakten katholifchen Maffen.

Es gibt in Navarra. in gewiffen Teilen der baskifchen Länder.
in Arragonien und Katalonien Landfchaften. wo man von

heute auf morgen ein Heer zur Verteidigung,der katholifchen

Kirche aufftellen kann. Ein fo gewalttätiges Vorgehen kann

die Monarchie in Gefahr bringen. Das if
t der Grund. wes

halb Eanalejas verfucht. mit großer Vorficht zu Werke zu gehen.“

Nach diefer Darlegung fährt der „Liberale“ fort: ..Cana

lejas würde wahrfcheinlich einer Niederlage entgegen gehen.

wenn die Frage nicht auch eine andere Seite zeigte: die wirt

fchaftliche. wobei die Regierung fich die Unterftühung der Maffen

gegenüber den Vereinen gefichert hat. Man kann nicht leugnen

[f
o fagt der ..Liberale“]. daß die Kirche und der Klerus Spanien

außerordentliche Summen koften. Das Budget beläuft fich unge

fähr auf eine -Milliarde; die Hälfte der Ausgaben entfällt auf
den Dienft der Staatsfchuld und Penfionen. dem Klerus fließen

40 Millionen zu. ohne die bedeutenden als „KSM“ erfcheinen
den Gebühren))

*

'Jn den 49 Provinzen der Halbinfel gibt es 58.Diözefen
mit 61 Erzbifchöfen und Bifchöfen und ungefähr 21.000 Kano

nikerufw. Selbft die Konfervativen haben nicht vermocht. eine

Herabfeßung der Zahl der Bistümer zu erreichen. w eil f ich die

lokale Oppofition dem widerfeht. Die politifch
radikalften Städte widerfetzen fich auf das heftigfte.
wenn ihrer Stadt das Bistum genommen werden

f oll. Sie find einverftanden. daß andere Bistümer unterdrückt

werden; das eigene Bistum wollen fie behaupten. Vor einigen

Jahren erhob fich die Stadt Ealahorra in Aufruhr. weil das

1
) Die Darftellung if
t übertrieben. Wir behalten uns eine Be

fprechung des fpanifchen Budgets vor; man wird alsdann fehen.

daß Kirche und _Geiftlichkeit an den Finanzkofien keinen großen

Anteil haben.

40*
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dortige Bistum unterdrückt werden follte. Um Ruhe zu ftiften.

mußten die Dinge gelaffen werden. wie fi
e find.“')

Ferner ift der „Liberale“ der Anfiht. 'die von Eanalejas

vorgefhlagene Befteuerung der geiftlihen Orden führe ihm Sym

pathien im Volke zu; ..der Vatikan unterfchähe diefen Umftand“.

In der vortrefflihen katholifhen Zeitung „Portugal“

in Liffabon (Nummern vom 12.. 13. und 14. Auguft) hat
,der angefehene karliftifhe Shriftfteller Monza drei Artikel

über die Krife in Spanien veröffentliht. worin er dem

Vatikan ..zu große Nachgiebigkeit“ vorhält. Alfo das Gegen

teil der Auffaffung des „Liberalen“ in den „Times“. Monzo

betrahtet die Frage von hoher Warte aus. Seine Aus

führungen find von großem Intereffe:
Das Fundamental-Gefeh in Spanien war ftets die

religiöfe Einheit; verkündet in den Dispofitionen des Fuero
qugo. verftärkt und erneuert in den Siete Partidos. in
allen Gefehbühern von Kaftilien. Katalonien und Navarra;

fi
e if
t die Seele der fpanifhen Nation. Die nationale Ein

heit if
t gefhmiedet worden in dem Feuer der Konzilien von

Toledo; fi
e dauert an lediglih kraft der religiöfen Einheit.

Die Notwendigkeiten eines fiebenhundertjährigen Kampfes

gegen die Araber. ein ftarker Nationalismus auf ethnifhen
Grundlagen bildeten verfchiedene Königreihe: Arragonien.

Kaftilien. Katalonien und Navarra unter verfhiedenen
Königen und verfhiedenen Gefehen. aber die Einheit des

weftgotifhen Königreihs blieb erhalten und Ferdinand und

Ifabella fügten der moralifhen Einheit lediglih den materi

ellen Reif hinzu. Seitdem hat Spanien zwifhen zwei Polen
gefhwankt: dem abftoßenden Pol Nationalismus und dem

anziehenden Pol religiöfe Einheit. dank der lehteren hat
Spanien in feiner Gefhichte den Zenit des Ruhmes erreiht
und die neue Welt von Mexiko bis Patagonien der Zivili
fation erfhloffen. Deshalb hat es die religiöfe

1
) Man fieht. die Ausgaben für Kirche und Klerus werden im Lande

nicht als unfruchtbar angefehen. Das Geld bleibt im Lande*
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Einheit ftets fo verteidigt. wie man fein Leben
verteidigt. Ein natürlicher Jnftinkt. jener der Erhaltung
des Lebens. hat es daher geleitet. deshalb widerftand
Philipp 11. den Mahnungen des Papftes. der ihm zu größerer
Milde gegen feine fich der Reformation zuwendenden Unter

tanen riet.

..Katholifch fein oder nicht fein“. if
t die fpanifche Devife.

Der Papft. der die ganze Welt iiberblickt. kann nachgiebig
oder unnachgiebig fein. Spanien hat nicht diefe Wahl. Um

zu beftehen. bedarf es den vollen katholifchen Charakter.

Deshalb muß der Kampf der fpanifchen Katholiken die reli

giöfe Einheit zum Zweck haben oder diefer Kampf hat keine

Berechtigung. Wenn diefe Einheit. welche die Gefehe feit
einem Jahrhundert angreifen. nicht wieder hergeftellt werden

kann. wenn fi
e bis auf die Grundlagen verfchwindet. fo

wird die übrig bleibende territoriale Einheit beftehen. aber

dann heißt es linie liispaniae. Wenn Spanien fich die

religiöfe Einheit nicht erhalten kann. fo wird es. vermöge

der Intoleranz in feinem Charakter. in den fhftematifchen

Atheismus fallen. Ramiro d
e

Maeha fagt. das fpanifche

Volk könne ..nur aus München oder Atheiften beftehen.“
Später. von Kämpfen ermüdet. mag es. nach Verluft der

religiöfen Einheit. vielleicht den englifch-deutfchen naoäuo

einonüi annehmen und dahinleben wie fo viele andere.

In jedem Falle würde alsdann die Überlieferung durchbrochen.
, das durch Jahrhunderte und Jahrhunderte befiandene Werk

der weftgotifchen Konzilien zerftört fein; die Seele des Vater

landes würde fich ändern.

Monzo unterzieht die feit einem Jahrhundert im Namen

des Fortfchritts und der Freiheit gemachten Verfuche. die

religiöfe Einheit in Spanien zu zerftören. einer Betrachtung.

Er gelangt alsdann zu dem Schluß. daß die Katholiken
heute Unrecht tun. wenn fi
e

fich nicht zu einem Block zu

fammenfchließen, Monzo bietet dabei eine pfhchologifche Schil
derung des Katholiken. ..der fich mit der vollzogenen

Tatfache* abfindet“. Viele katholifche Führer (Monza
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meinte die Konfervativen) ftellen fich auf den' Punkt. wo

das Erreichte als vollkommen erfcheint. und wollen auf dem

Boden der revolutionären Gefetzlichkeit kämpfen. um fchlimmere

Neuerungen zu verhindern. Sie unterwerfen fich einem

Zuftand. den die englifchen und deutfchen Katholiken. erftnach

Jahrhunderte langen Kämpfen ohne Waffenftillftand hinge

nommen haben. h

Lange Zeit hindurch hat das fpanifche Volk. das betet

und arbeitet. das Signal erwartet. um wie eine Lawine über
die Neuerer herzufallen. Diefe Gelegenheit if

t

ihm nicht

geboten worden und heute. nach einem Jahrhundert freier
Propaganda aller Ideen. find die Volksmaffen ebenfo geteilt

wie die intellektuelle Elite; die klaffifche' originale. fpanifche

Zivilifation fcheint zum Untergang verurteilt.

Von Monzo. dem karliftifchen Schriftfteller. kann es

nicht überrafchen. daß er das eigentliche katholifche Lager

unter den Karliften fucht. Die Regierung habe feither
wohl den geiftlich'en Orden Wohlwollen erwiefen. aber auch
zugleich die liberalen Schulen und jede Art von Angriff

auf die Religion. felbft in den fchärfften Ausdrücken. zu
gelaffen. ..Die Kurie habe es ebenfalls an Wachfamkeit fehlen

laffen.“ obgleich Nocedal. der Führer der Jntegrifteu (Kar

liften). i
n Rom gewarnt habe. ..Die Kurie verftand den

Chef der Jntegriften nicht. wie einft der Papft Philipp [l.
nicht verftand. Nocedal. das Haupt der Integriften. if

t aus

Gram dariiber geftorben.“ Eine Frucht der liberalen Propa- e
ganda war der blutige Aufftand in Barcelona; er wurde

von denen ftreng unterdrückt. welche vorher nicht den Mut

hatten. die freche Propaganda zu hindern. Monzo fagthier:

..Die Urheber des Strafgerichts zitterten nach ihrem Werke

und mehr als fi
e der König und die königliche Familie. Der

König hatte Furcht. eine unfagbare Furcht angefichts des Ge

heuls. das fich in Folge der Hinrichtung Ferrers erhob; er fah

fich verloren. fah feinen Tron bedroht und berief. auf den Bor

fchlag Maurais. erft die Liberalen und dann Canalejas, Man

will die revolutionäre Beftie zähmen. indem man ihr die Geift
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lichkeit hinwirft. Ift die Beftie gefättigt. gelangt Maura wieder
zur Regierung; mittelft ,Infiltrationt und .Infinuatiom foll
alsdann .katholifch regiert werden. um Schlimmeres zu ver

hindern. Damit wird jedoch die Monarchie nicht gerettet werden.“

Der karliftifche Eifer Monzo's läßt ihn ftarke Farben
auftragen. allein feine Darftellung gehört zur Zeitgefchichte.
*
*

Die Wahrheit ift. daß fich in Spanien ein Stück Welte
gefchichte abfpielt; eine Epifode des Kampfes des Antichriften.

den Leibnih vorausgefagt hat und dem Milton einige feiner
fchönften Kapitel gewidmet hat.

Auf dem Gebiete der praktifchen Politik hat das Ver

halten von Eanalefas inzwifchen die Wirkung gehabt. daß

fich die verfchiedenen katholifchen Gruppen zufammenfchließen.
Integriften. Karliften. Nationaliften haben fich. auf den Rat
des angefehenen Führers Don Juan de Orne. vereinigt.
So entftand die Junta von Biscaha. welche die katholifche
Bewegung im Norden leitet. Eanalejas will fie. weil Kar

liften darunter find. als karliftifche Erhebung darftellen.

hat aber kein Glück mit diefer Taktik. Die Iunta hat keinen
anderen Zweck als die Verteidigung der katholifchen Inte

reffen. Zu diefem Zwecke hat fi
e

fchon erhebliche Geld

mittel flüffig gemacht. Die* vortreffliche katholifche Zeitung

..Gaeeta del Norte“ dient der Iunta bei ihrem Vorgehen
mit Eifer und Gefchick.
Die Konfervativen find mit diefem entfchiedenen katho

lifchen Vorgehen nicht einverftanden. Einer von ihnen
wollte den Nuntius. Monfeigneur Vico. bewegen. einem der

Führer der Iunta. Sennor de Urquijo. ..zur Mäßigung zu
raten“. Der Nuntius lehnte jedoch das fonderbare Anfinnen

zur Einmifchung ab. Dann wollten Hofkreife auf den

Nuntius und den Bifchof von Vitoria wirken. damit fie der

katholifchen Bewegung in den Weg treten. Auch der b
e

kannte Artikel der ..Epoca“ gehört unter die Verfuche. Un

ficherheit in das katholifche Lager zu tragen, Alle diefe

Schritte waren jedoch umfonft. Nuntius und Bifchof er

klärten. daß fi
e die katholifche Bewegung nicht hindern
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werden. Es war in jenen Tagen. als Eanalejas eine De

pefche des Staatsfekretärs Merrh del Val an die Iunta. in

welcher der Wunfch des Papftes nach Vereinigung aller
Katholiken ausgefprochen war. verftümmelt mitteilen ließ.
fo daß der Sinn entftellt war.

*

Der Iunta de Biscaha gehören Männer der verfchie
denen politifchen Richtungen an. Der Nationalift Arana

Goire findet fich an der Seite des Karliften Efteban Bilbao;
die katholifche Sache führt fi

e

zufammen. Kaftilien. Arra
gonien. Katalonien. Navarra find heute in Bewegung. In
Katalonien haben viele hunderte von landesüblichen apleaiia

(Verfammlungen) ftattgefunden; in Behona entzündete am

Himmelfahrtstage der Prediger Don Tomas Gillia taufende
von Zuhörern. die feine Worte auf die Berge und in die

Täler trugen.

_Was will gegenüber diefer Volksbewegung ein an Cana

lejas gerichteter Zuftimmungsbrief eines kalviniftifchen Pfarrers

in Logronno befagen oder die Zuftimmungsdepefchen der Frei
maurer in Paris. Liffabon und anderen Orten? Diefe fehen

in Eanalejas ihr Werkzeug.

Das Mitglied der Kortes. Iuan Vasquez de Melia.
welcher den vorigen Winter an der Seite von Jaime de

Bourbon in Rom verlebte. fieht die* Urfachen der Krife
in folgendem: in der Agitation der fpanifchen Liberalen. vor

nehmlich gegen die Kirche gerichtet; i
n dem Druck der inter

nationalen Freimaurerei und der proteftantifchen Umgebung des

Hofes; dem Wunfche der Radikalen. das Reformprogramm

Maura's zu überbieten und endlich in den Intriguen am

Hofe. welche Moret geftürzt haben.
Eanalejas konnte fich ohne die Stütze der» Republikaner

keinen Tag halten; er mußte ihnen Konzeffionen machen.
Gelingt es Eanalejas feinen Weg zu Ende zu gehen. fo fteht

in Ausficht: Der Bruch mit dem Vatikan. die Abfchaffung
des Konkordats. die Trennung von Staat und Kirche. Diefe
Entwicklung müßte zum Bürgerkrieg führen. Was Caftelar
und Sagafta einfahen. fcheint Eanalejas abfichtlich gering zu



Südafrika. 557

fhähen. In einer folhen Lage müffen die Ausfihten der
Karliften fih beffern. In ihrem letzten Krieg hatten fi

e

einen großen Teil der Wohlhabenden. des Adels. der

Geiftlihkeit. des Heeres gegen fih. Am Ziel der Canalejas'fchen

Politik angelangt. würden heutzutage diefe Kreife fih den
Karliften zuwenden.

1111.

Endafrilia.
Die Entwicklung der Burenftaaten.

Die Entwicklung der ehemaligen Burenftaaten bekundet die

Lebenskraft des Burenelementes unter englifher Suprematie.

Indem die Buren auf die äußeren Zeichen der Souveränität

verzihtet haben. haben fi
e

fich die Möglihkeit einer bedeu

tenderen Entwicklung als zuvor gefihert. England muß
mit diefem Faktor rechnen.
Am 31. Mai 1909 ift die Einheit Südafrikas im Bri

tifhen Weltreich ausgerufen worden. Faft genau ahtJahre
vorher hatten die Burengenerale Botha und Shall Burger
den Vertrag von Vereenigung unterzeihnet; den Zugang

und die Grundlage einer friedlihen Entwicklung,

Der Welt und den Buren felbft mußten die damaligen

Vorgänge als die Unterwerfung unter die Engländer er

fheinen. als ein Verziht auf die felbftändige politifhe Ent

wicklung der Büren. Die Unterzeihner jenes Friedens fahen

fih denn auh genötigt. duch einen offenen Brief an die
Bevölkerung Transvals und des Oranjeftaates ihn in eine

günftigere Beleuchtung zu ftellen.
Seitdem find die Jahre dahingefloffen. Heute fieht

England.. daß es zwar feine Souveränität in Südafrika
hergeftellt hat. daß jedoh das Burenelement die Herrfhaft
über den Gang der Entwicklung an fih zieht.
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Man muß fich in den Geift der britifchen Weltpolitik

verfeßen. um zu verftehen. daß den Engländern diefes Er

gebnis. mögen fi
e

auch an einigen Symptomen und Vorgängen

Anftoß nehmen. im großen und ganzen als ein Erfolg ihrer

Politik erfcheint. Sie felbft haben die Vorausfehungen zu
dem Gang der Dinge gefchaffen.

Nach der Vernichtung der Kriegsmacht der Buren. nach

ihrer Befiegung im Felde ftand es im Willen Englands.

jede Regung der Selbftändigkeit zu brechen und auf dreißig

oder fünfzig Jahre hinaus in Südafrika Kirchhofsruhe zu

fchaffen. Statt diefer Politik. die in London übrigens'keinen

nennenswerten Advokaten gefunden hat. entfchieden fich die

englifchen Staatsmänner für eine Politik der Zugeftändniffe

und der Verträglichkeit. der Verföhnung. Es follten fich die

Geifter einander nähern. der Bur follte dem Briten auf
gleichem Fuß. in gleicher Gefinnung begegnen'

Die Umftände haben es mit fich gebracht. daß diefes
Programm in die Hände der Männer kam. weläje an der

Spiße der englifchen Liberalen ftanden. Sie waren am

Staatsruder. Die Konfervativen würden in den Hauptzügen

keine andere Politik verfolgt haben.
Jin Dezember 1906 wurde dem Transvalftaat. im

Jimi 1907 der Oranjekolonie die Selbftregierung zugeftanden.
Man hat nachträglich behauptet. die britifche Regierung

habe fich zu diefem Schritt entfchloffen. weil fie die Verant

wortlichkeit für die Entlaffung der chinefifchen Arbeiter in

den Goldbergwerken nicht auf die eigenen Schultern nehmen
wollte. Die Gewährung der Selbftregierung an die Buren

bürdete. in derHauptfache wenigftens. diefen die Entfchließung

auf. Die Frage der Ehinefenarbeit hatte kurz zuvor in dem

englifchen Wahlkampf. der mit der Niederlage der Kon

fervativen geendet hatte. eine große Rolle gefpielt. Die

Intereffen der Goldminenbefitzcr. die in den Kreifen der

Konfervativen zu Worte kamen. verlangten. fo hieß es. die

Ehinefenarbeit. ohne welche die Minen nicht vorteilhaft aus

gedeutet werden könnten. Das englifche Volk. vornehmlich
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die Arbeiterklaffen. hatte fich jedoch mit Hilfe der Liberalen

überzeugen laffen. daß die Ehinefenarbeit eine nicht zu dul

dende Schädigung der Jntereffen der weißen Arbeiterbevöl

kerung bedeute. Die Abfchaffung der Ehinefenarbeit if
t in

der Folge befchloffen worden. ohne daß die Jntereffen der

Minen zu Grunde gerichtet wären. Ob die Erträge der

Minen und die Vorteile der Finanzgefellfchaft im anderen

Falle nicht größer wären. braucht hier nicht erörtert zu
werden. Der philanthropifche Standpunkt in diefer Frage

hat in der Hauptfache obgefiegt.

Die Wahlen im Jahre 1907 legten bereits die Herr
fchaft in den Burenftaaten in die Hände der Büren. Fortan
war es an ihnen. Nachgiebigfeit zu üben und das Vertrauen.
das ihnen die englifchen Staatsmäuner erwiefen. ihrerfeits

zu erwidern. Diefer Aufgabe if
t vor allem General Botha

gerecht geworden.

Weiter bauend auf der gegebenen Grundlage. ftrebten
die Engländer alsdann die Einigung der ehemaligen Baren

ftaaten unter Anfchluß der alten englifchen Kapkolonie an z

das Ziel war die Herftellung eines großen Staates in Süd

afrika. Auf Veranlaffung von Lord Milner und feinem
Nachfolger in der Leitung der füdafrikanifchen Politik. Lord

Selborne. begann das Eurtiskomitee die auf Vereinigung

Südafrikas zielende Bewegung in das Land zu tragen. Von
1906 bis 1908 vollzog fich die Ausbreitung diefes Ge

dankens. Im Mai 1908entfchied fich die Verfammlung in

.Pretoria für den Plan und bereits im Oktober desfelben

Jahres wurde feitens der Nationalkonvention in Durban der

Plan der Vereinigung aufgeftellt. Die im Mai 1909 in

Bloomfontein vereinigte Konvention fprach fich fchließlich für
die Bewegung aus und ftellte die Verfaffung für das ver

einigte Südafrika auf. Das britifche Parlament in London

nahm diefelbe im Sommer 1909 an.

Damit konnte das Werk der Reorganifation Südafrikas
als abgefchloffen gelten. Jn Wirklichkeit öffnet es die Bahn
zu neuen Entwicklungen. deren Verlauf heute niemand ab
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fehen kann und welhe den englifhen Staatsmännern. liberal

oder konfervativ. noh manhes Problem aufgeben werden.

Äußerlih könnte es fcheinen. als ob die Abfihten Cecil

Rhodes Verwirklichung gefunden hätten. Diefer bedeutende

Mann. der keineswegs blos ein glückliher Spekulant und

Gefchäftsmann war. fondern der große politifhe Ziele verfolgt

hat. ftrebte die Vereinigung Südafrikas an. etwa*in denfelben

Formen. wie fi
e fih heute zeigt. Dasfelbe Ziel verfolgte

Lord Milner. der mehr von der Verwaltung als von der

Politik hielt und feine Mittel deshalb auf dem Gebiet der

Verwaltung fand. Rhodes wie Milner. fo grundverfhieden
die Männer waren.-ftrebten ein vereinigtes Südafrika unter

der Herrfhaft der Engländer an. Rhodes kam zu dem

Verfuh. die Suprematie der Engländer von deren Maht
zu erwarten. Milner wollte dasfelbe Ziel durh Verwal
tungsmaßregeln erreihen. Diefem Gedanken entfloß feine

Politik des >>1auc180tt10rn0ntc [der ländlihen Riederlaffung.

Kolonifierungj. von welcher er die Vorherrfhaft des eng

lifhen Elements erhoffte. Demfelben Ziele dienten feine
anderen Maßnahmen und Vorfhläge: Shaffung der Wahl
gemeinden im Jahre 1903. das Zugeftändnis der National

- vertretnng von Transval im Jahre 1904. ferner 1905 der

Selbftregierung von Transval. deren Einzelheiten als ..Kon

ftitution Lhttleton“ bekannt find.

Diefe Pläne find glücklich zur Reife gelangt. foweit fie

fih auf den Anfhluß der Buren an. die Engländer. auf
Ausgleichung der alten nationalen Gegenfähe beziehen. Süd

Afrika if
t ein integrierender Teil des britifhen Weltreihes.

an deffeu Wohlfahrt Buren und Engländer gemeinfam

arbeiten. ,

Niht jedoh if
t es gelungen. die Herrfhaft des englifhen

Elements über die Buren zu etablieren. Die ehemaligen

Burenftaaten find heute Burenländer unter englifher Ober

hoheit. allein im Land; i
n den inneren Angelegenheiten find

die Buren Herren geblieben. Allerdings erfordert diefe
Stellung die Bereitwilligkeit zu Konzeffionen an das englifhe
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Element; das liegt in der Natur der Dinge. Die Verfaffung.

auf deren Grundlage die Einheit Südafrikas aufgebaut ift.

erfordert auf allen Seiten eine gewiffe Fügfamkeit; kein Teil
könnte mit Starrfinn vorwärts kommen.
Von diefem Gefichtspunkt aus hatte das Ergebnis der

vorausgehenden Wahlen in London nicht ganz befriedigt. Man

hatte dort gehofft. daß der Senat und die General Botha
umgebenden Politiker mehr Elemente der Nachgiebigkeit ent

halten würden.

Seit 1905 erfcheinen die drei wichtigften Teile der füd
afrikanifchen Union. Kap. Transval und Oranje. in zwei
Lager gefpalten. Die Buren haben fich in der alten Kap

kolonie in dem Verein „Bond“. in Transval im Verein

..Het Volk“. in Oranje unter dem Namen „Vereinigung“

zufammengefchloffen.

Jhnen gegenüber ftehen die Progreffiften im Kap und
Transval und die Konftitutionaliften in Oranjez beide Gruppen

beftehen zum größten Teil aus Engländern.
Jn der Kapkoloni'e ftand der (aus dem Einfall in das

Burengebiet. der f.*Z. den Anftoß zum Krieg gab. bekannte)
Doktor Jamefon an der Spiße der Progreffiften. - Die Be

rechnungen in London waren dahin gegangen. daß Jamefon
bei den Wahlen fiegt und daß alsdann die Vertreter der

beiden Parteien. Botha jener der Buren. Jamefon jener der

Engländer. gemeinfam an der Spihe der Regierung Süd

afrikas erfchienen, Diefe Berechnung if
t

dadurch zu nichte

gewhrden. daß bei den Wahlen der Gegner Jamefons. Merri

man. fiegte; übrigens haben zahlreiche Engländer mit den

Büren für Merriman geftimmt.
Unter folchen Umftänden konnte damals General Botha

Jamefon nicht in die Regierung aufnehmen. in welcher die

Vertreter der die Intereffen ganz Südafrikas zur Richtfchnur

nehmenden Männer: Botha. Malan. Sumts. Hull an der Seite

extremer Burenpolitiker. welche fich durch befchränkte Gefichts

punkte beftimmen laffen. Sauer. Fifcher. Herßog auftraten.

Daß dabei nicht das Chaos. die gefährliche Verwirrung der
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feit dem Frieden mit fo großer Sorgfalt gefponnenen verföhn
lichen Fäden nicht entftandf if

t in der Hauptfache das

Verdienft des Generals Botha.
Unter den Problemenp welche die Geifter fcheidenf ftehen

an erfter Reihe: die Aufgaben der Agrar-Gefetzgebung, welche
die Wiederbevölkerung des Landes zum Ziel hat und die

Minengefeßgebung. Größerer Stoff zur Agitation if
t in

der Raffenfrage enthalten. Sie ift esp welche die Geifter

in beiden Lagern in Aufregung hält.

In der Kapkolonie haben die Farbigen diefelben poli
tifchen Rechte wie die Weißen. In den Staaten Transval
und Oranje find die Buren dagegen gewohnt. in den Negern

Untergebene zu erblicken. Gleichberechtigung der Schwarzen

widerftrebt auf das äußerfte der Volkspfhchologie. Der

Gegenfah if
t unausgleichbar. Um ihn zu überbrücken. hat

man einen Ausweg gefucht. Der erfte Minifter wählt unter

den vierzig Senatoren acht. denen die Vertretung der Inte

reffen der Neger übertragen wird. Die Neger felbft haben
keinen Siß in der Volksoertretung; find nicht wählbar; haben

in Transoal und in Oranje auch kein Stimmrecht. In der
Kapkolonie hat man ihnen das Stimmrecht gelaffenf ihnen

jedoch die Wählbarkeit genommen, was um fo leichter war,

als niemals ein Neger in die Volksvertretung gewählt worden if
t,

Im Parlament entfallen auf die einzelnen Staaten
die folgenden gewählten Vertreter: Kap 25, Natal 17. Trans
val 36 und Oranje 17, Diefe Zahl wird durch die Zahl
der Wähler beftimmt; alle fiinf Jahre findet eine Volkszählung
ftatt, Bei Konflikten zwifchen Senat und Kammer treten

beide Körperfchaften zu gemeinfamer Beratung und Befchluß
faffung zufammen. Diefes Parlament entfcheidet auch über

die Gefeßgebung in den einzelnen Staaten. fofern fich aus

den Befchliiffen der einzelnen Staaten (Provinz)-Parlamente
ein Widerfpruch gegen das Südafrikaparlament ergeben follte,

Diefe Organifation wird fich in Zukunft von Bedeutung

erweifenf da fi
e dafiir bürgt, daß die allgemeinen Jntereffen

des Bundes ftets den Vorzug vor den Sonderintereffen in
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den einzelnen Staaten haben werden. Geht die innere po

litifche Entwicklung ruhigen Gang. fo werden die leitenden

Männer. ihren Abfichten gemäß. das Augenmerk vor allem

anderen auf die induftrielle Entwicklung des Landes richten. -
'

anwifchen haben die eben vollzogenen Wahlen ein fehr
bemerkenswertcs Refultat ergeben. Botha unterlag einerfeits

feinem englifchen Gegner und anderfeits erzielten die Natio

naliften 66 von'121 Sitzen. haben alfo nur eine knappe

Majorität.

Diefes Stimmenverhältnis bedingt eine gemäßigte über

den Parteien ftehende Regierung. wobei fogar Botha eventuell

vorübergehend auszufcheiden hätte. Ob diefe Situation für
die ruhige Weiterentwicklung Südafrikas von Vorteil fein

wird. muß die Zukunft lehren.

14111.

SKürzere Yelprechuug.

Courtnope lil. f. ö. l*li8t0r7 of anliZb
1-'0etrz7 170]. 6 the Komantjc Wouement in Lngliob
koetry, lekeetZ oi tbebrencb [Zeuolution. [oncion
Were Willen 1910 )()([1/ p. 471 pr. 191/2 8b.

Hiermit liegt der fechfte und leßte Band der Gefchichte
der englifchen Literatur von Ehaucer bis Scott vor. Diefelbe

unterfcheidet fich von ähnlichen Unternehmungen dadurch. daß

fi
e das Hauptgewicht auf die Beziehungen der Dichtkunft. die

ja nichts anderes if
t als ein geiftiger Reflex des aktiven fozialen

Lebens einer Nation. zu der fozialen Entwicklung der Zeit legen

will. Wie in dem politifahen Leben. fo macht fich auch in der

Literaturgefchichte eine Erfchöpfung der ariftokratifchen Bewegung

in allen Ländern Europas geltend. Bei Burns in Schottland.
Blake in England nimmt man die Merkmale der nahenden
Revolution wahr. Dichter wie Rogers. Eampell und Moore.

atmen den Geift der reformierten Whigs. ebenfo die Edinburgh
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Review; dagegen vertritt der ..Anti Jacobin“ die Torh-Reaktion.
Noch weiter gingen die Häupter der Seefchule. Wordsworth.

Southeh und Coleridge. in ihrer Verteidigung der Revolution;

erft fpäter folgt gerade bei ihnen eine Ernüchterung. die zur
Romantik führt. Der bedeutendfte Dichter der Seefchule war

zweifelsohne Wordsworth. an dem jedoch Courthope fehr viel

auszufeßen hat. vor allem die Sonderbarkeiten des Stiles.

Für Eoleridge. den geborenen Kritiker und Philofophen. waren
die engen Beziehungen zu Wordswarth nicht immer vorteilhaft;

er hätte beffer daran getan. eine felbftändige Entwicklung an

zuftreben. anftatt fich nach Wordsworth auszubilden. So if
t

er fich felbft im Weg geftanden. und hat in der Lähmung

feiner Willenskraft infolge des Genuffes von Opium wenig

wirklich Großes geleiftet. Ein fo tüchtiges Talent viele Dichter
der Periode aufweifen. wir erinnern hier nur an Bhron.
Shelleh. an Erabbe. fo ließ ihre poetifche Entwicklung viel zu
,wünfchen übrig. weil die Einzelnen über das Ausreifen und die

harmonifche Ausgeftaltung nicht forgfältig machten. Wahrhaft
muftergültig war Sir Walter Scott. der in der Lhrik. namentlich
aber im Roman das Größte geleiftet hat, Grundverfchieden
von Shakefpeare. fteht Scott ihm in manchen Punkten näher
als feine Zeitgenoffen. Vor einiger Zeit waren es Schotten
wie Earlhle. welche die Originalität und die Vorzüge Scotts

fcharf angriffen. Die Anklagen find verftummt; aber faft alle

Kritiker ftimmen darin überein. den durch und durch gefunden

Charakter feiner Schriften anzuerkennen. befonders aber den

Charakter der Helden in feinen Romanen hervorzuheben.- Die reli

giöfe Literatur if
t in diefem Zeitalter fchwach vertreten. Manche

der hochbegabten Dichter. Keates. Burns und andere. ftarben
jung. manche find erft nach langen Stürmen in den Hafen
der Ruhe eingelaufen. andere. wie Shelleh. fanden fich faft immer

in der Oppofition. ebenfo Bhron.
Ein Anhang. der eine Schilderung der Periode der Königin

Viktoria enthalten hätte. war offenbar nicht angemeffen. Mehr
als ein Notbehelf
- eine einigermaßen erfchöpfende Darftellung

if
t uns feitdem von englifcher Seite geboten worden in 1'118
Literature 01 the i/ictotiun [ru d7 k1qu Walker kittZ 131'288
Caitlin-U186 1910, 7111. 1068. A_ Zimmermann,
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eticle de Ytades. Vorlefer Friedrichs des Großen.
'Von I. Blafchke.

Einen intereffanten Beitrag zur Gefhihte Friedrihs
des Großen liefert die Lebensbefhreibung des Abbe de Prades.
die fein Freund und Landsmann Andreas de Franhe

'
ville am 18. Oktober 1788 niedergefhrieben hat. bisher
aber unbekannt geblieben if

t. Der Verfaffer des Manufkripts

wirkte von 1772 bis zu feinem Tode im _Iahre 1803 als

Stadtpfarrer in Groß-Glogau. Er war der ältefte Sohn
des aus Frankreich ftammenden ehemaligen Dekans der Aka

demie der Künfte und Wiffenfchaften zu Berlin. der im hohen
Alter vermögenslos ftarb. Nah dem Tode feines Vaters

nahm ihn deffen Freund Voltaire zu feinem Sekretär an.

Als diefer jedoh nah Frankreih zurückkehrte. bekleidete er eine

gleihe Stelle bei dem Prinzen Auguft Wilhelm. dem älteren

der Brüder Friedrihs 11. Nah dem Ableben des Prinzen
wurde Franheville Sekretär und Vorlefer bei dem Prinzen

Heinrich. dem zweiten Bruder des Königs. der ihn als un

verheirateten Katholiken veranlaßte. fih dem geiftlihen Stande

zu widmen, Nach einjähriger Vorbereitung in Breslau

empfing Franheville die Weihen. kehrte zum Prinzen Heinrih
. nah Rheinsberg zurück und beteiligte fich hier mit bifhöf

liher Erlaubnis bei Aufführungen theatralifher Stücke. Auf
Anraten des Prinzen fertigte er eine franzöfifhe Uberfehung

der damals in italienifher Sprache erfhienenen Gefhihte
der beiden legten Feldzüge Guftav Adolfs. die er. durh
Hector-aon., Blätter aura] (1910) 8. 41
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einige Karten und Pläne ergänzt. dem Könige widmete.

Die Überfetzung fand den Beifall Friedrichs des Großen.

durch deffen Einfluß der Abbe bei der Vakanz an der katho

lifchen Stadtpfarrkirche in Glogau zum Pfarrer und zum
Kanonikus am Hoähftift zu Breslau befördert wurde.

Auch dem Abbe de Prades wurde nach dem Hubertus
burger Frieden die Feftung Glogau als dauernder Aufent

haltsort angewiefen. Die Gründe. die den König von

Preußen zu diefer Maßnahme beftimmten. find in der nach

ftehenden Biographie näher dargelegt. Ebenfo finden wir

darin einige bemerkenswerte Aufzeichnungen über das Ver

hältnis Friedrichs des Großen zu Voltaire. fowie über den

unerquicklichen Streit des letzteren mit Maupertuis. dem

Präfidenten der Akademie. Auch in vielen anderen Be

ziehungen wirft die Schrift von Francheville .eine Reihe
eigenartiger Streiflichter auf das damalige Leben am preußi

fchen Königshofe. Das größte Intereffe aber beanfpruchen

die merkwürdigen.. Lebensfchickfale des Abba de Prades felbft.
vor allem feine Berufung nach Potsdam. feine nahen Be

ziehungen zu Voltaire. zur Akademie der Wiffenfchaften in

Berlin und endlich zu feinem hohen Protektor Friedrich 11.

So wenig fhmpathifch uns auch die Perfönlichkeit des könig
lichen Vorlefers de Prades erfcheint. fo beachtenswert if

t
fomit feine Lebensvefchreibung. die außerdem den Vorzug

ungefchminkter hiftorifcher Wahrheit befißt.
Joannes Martinus de Prades war den 23. Juli

1724 zu Caftel-Sarrazin in Ober-Langue-doc geboren und

entftammte einem alten franzöfifchen Adelsgefchlechte. Früh
zeitig widmete er fich dem geiftlichen Stande. ftudierte Philo
fophie und Theologie zu Paris und wurde den 7

.

Dezember
1744 Wagiater artiuna und 1748 Zaoaalaureatuo. Der

junge Theologe trachtete nach dem forbonnifchen Doktorhut.
da diefer in Frankreich zur Erlangung der höheren geift

lichen Stellen erforderlich war. Dazu war eine befondere

Thefe. welche die Major genannt wird und an drei auf
einander folgenden Tagen verteidigt werden muß. vorge
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fchrieben. Martin de Prades. der von Haufe aus kein

Vermögen befaß. glaubte durch feine Thefe fein Glück machen

zu können, Eine lebhafte Phantafie. ein vorzügliches Ge

dächtnis und eine große Neigung zu philofophifchen Studien

brachten denfelben dahin. eine Bahn zu befchreiten. auf der

er fich unter der Geiftlichkeit keine Freunde erwerben konnte.

Er wollte nämlich die chriftliche Religion durch bloße Ver

nunftfchlüffe erklären und war von feinem Plane fo fehr z
eingenommen. daß er in feiner Thefe die fchwerften Ein

wendungen gegen die chriftliche Religion erhob. jedoch immer

in der Vorausfeßung. daß feine Arbeit bloß als ein Index

zu dem großen Werke zur Verteidigung der Religion. das

er fpäter herauszugeben beabfichtigte. anzufehen fei. Über

die vielen daraus fich ergebenden Schwierigkeiten glaubte er

in den drei zur Verteidigung feiner Thefen beftimmten Tagen

fchnell und leicht hinwegzukommen. Dabei bedachte er nicht.

daß er zur eingehenden Widerlegung der Einwendungen

gegen feine Schrift. über welcher er zwei Jahre. gearbeitet

haben foll. nicht Tage. fondern Jahre gebraucht hätte.
Deffenungeachtet betrat der junge de Prades mit Mut

und vaerficht die Ehrenbühne der franzöfifchen Theologen.
Er_ hatte feine Disputation über die Thefe: ..Wer blies dem

Adam den Lebensatem ein? Genef. ll. 7" drucken laffen
und drei Profefforen zur Zenfur übergeben. die fi

e des

kleinen Druckes wegen ungelefen approbierten. Am 18. No

vember 1751 begann die Verteidigung der Thefe. _Martin
de Prades hatte aber kaum einige Abfchnitte deutlich vor

getragen. als die meiften Profefforen. wie aus dem Schlaf

erwachend. über Keherei. Unglaube. Deismus und Materia

lismus fchrien. Der Vortragende bat vergeblich um Geduld.

doch wurde der Lärm fo groß. daß de Prades mit den

Worten: „lrrinor non ciekermor religianiZ“ überfchrien
* wurde und fchweigen mußte. Die Thefe wurde verworfen
und der Verfaffer follte in Haft genommen werden. Man

befchuldigte ihn. daß er durch feine vermeintliche Verteidigung

der Religion diefe nur lächerlich zu machen fuche und feinen
41*
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Lehrern einen blauen Dunft vormachen wolle. Er hingegen
behauptete. fi

e

hätten feine Thefen verdammt. weil keiner

von ihnen imftande wäre. eine einzige Pofition mit guten

Gründen zu verwerfen. und fi
e

hätten nicht fo fehr die ver

leßte Ehre der Religion retten. als vielmehr den Verfaffer
der Thefe verfolgen und unterdrücken wollen.

Der Haß. den fich der junge Abbe als Theologe zu
gezogen hatte. kam wahrfcheinlich von feinem Umgange mit

den damals als höchft gefährlich verfchrienen Enchklopädiften

(Ianfeniften) her, Er ftand auf dem vertrauteften Fuße mit
den bekannten Philofophen d'Alembert und Diderot. die b

e

fonders die Iefuiten als Feinde der Wahrheit. als Berderber

des guten Gefchmackes und guter Sitten hinftellten. und auch
die Thefen des Abbe d

e

Prades fchienen nach der Anficht

feiner Gegner diefen Zweck zu verfolgen. Überdies hatte

derfelbe für die Enchklopädie von d'Alembert und Diderot

einen Auffah* „a6 Certituäine“. der auch nicht gerade als
eine Verteidigung der Religion anzufehen war. geliefert und

mit feinem Namen gezeichnet. Ferner hatte der Verfaffer

zur Ausarbeitung feiner Thefe ein i
n der fcholaftifchen Theo

logie völlig unbekanntes und auch in der Sorbonne ganz

ungewöhnliches Latein. eur-earn lutinjteitena, gewählt. und

diefe Schreibart beftärkte den Verdacht. daß de Prades nicht
der Verfaffer der Thefe wäre. Sie wurde vielmehr für ein
Werk des kühnen Diderot und des witzigen d'Alembert ge

halten. und diefer Verdacht ftürzte den jungen Theologen

in das größte Elend. Der Erzbifchof von Paris behandelte

in einem Hirtenbriefe die Thefen des Abbe d
e

Prades. die

Sorbonne verdammte fi
e

öffentlich. der Papft fehte fi
e den

2
.

März 1752 auf den Index. und der Verfaffer wurde

förmlich exkommuniziert. Auch die Zenforen. welche die

Schrift approbiert hatten. wurden zur Rede geftellt und

kamen mit einem Verweife davon. weil fie fich entfchuldigten.

der Druck wäre zu klein. und fi
e hätten vieles ungelefen

übergehen müffen. Kein Bifchof von Frankreich wollte ihn

in feine Diözefe aufnehmen. weil er jeglichen Widerruf ver
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weigerte. Das Parifer Parlament erließ ein Dekret. daß
der junge Keßer eingekerkert werden follte; derfelbe flüchtete

fich aber eiligft nach Holland. Vorfichtshalber nahm er

einen gefchickten Geiftlichen Namens Yvon mit. und beide

fchrieben dort die *spologio ale Monsieur [Abbe (ie Mercier-i

(Amfterdam 1752. ZTeile 8"). Das Werk enthält die Ge

fchichte des Prozeffes. die Thefe (lateinifch und franzöfifch)

'nebft der Verteidigung der verdächtigften Pofitionen und

kam erft aus Licht. als de Prades fchon als königlicher

Vorlefer in Potsdam angeftellt war, Diefer Umftand er

. weckte den neuen Verdacht. daß jener zwar feine Thefe über

feht. der Abbe Yvon aber die Verteidigung gefchrieben haben
müffe. Ob diefer Verdacht begründet war. muß dahin
geftellt bleiben.

Das Iahr 1752 bezeichnet den wichtigften Wendepunkt
im Leben des Abbe? de Prades. Aus Amfterdam wandte er

fich an den König Friedrich 11. von Preußen und bat um

Schutz und Unterftüßung. Er nannte fich in dem Schreiben
..einen neuen Märtyrer der Wahrheit und einen Beförderer
der neuen Philofophie. die der erhabene Monarch großmütig

befchüße“. Er berief fich auf d'Alembert und legte dem

Schreiben die Thefen bei. Der König. den der Name diAlem

berts aufmerkfam machte. übergab die überfandte Schrift dem

damals in Potsdam weilenden Voltaire und trug ihm auf.
ihm einen kurzen Bericht über diefelbe zu liefern. Der

fcharffinnige Gelehrte. der von der Schrift auf die Fähigkeit
des Verfaffers fchloß. glaubte in ihm einen Schüler Bahles
(1647-1706) zu erkennen. Seine Freude war unbefchreib
lich, Der in Gemeinfchaft mit dem Marquis d'Argens ver

faßte Bericht entzückte den König. und er rief laut aus:

..Dig-cine 68i intrare in 1108W) col-yore“ (Moliere).
Der Marquis erhielt fogleich den Auftrag. den Abbe

kommen zu laffen. Weil aber Friedrich der Große kein

Reifegeld angewiefen hatte. fo teilte er ihm am 18. Iuli 1752
mit. daß er fich. wenn er nicht mit Geld verfehen wäre.
von einem Bankier in Amfterdam 100 holländifche Gulden

*
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auszahlen laffen könnte; eine Anweifung legte er dem

Schreiben bei, Als Abbe de Prades in Potsdam ankam.
befand fih Friedrich 11. zur Revue in Schlefien. Voltaire

nahm ihn freundlih auf. Weil er aber ohne Erlaubnis

des Königs niht im Schloffe wohnen durfte. fo räumte ihm
Voltaires Sekretär Andreas de Franheville feine Wohnung

in der Stadt ein. Er kam aber alle Tage ins Shloß. wo
Voltaire feine Wohnung hatte. und war deffen Gaft. Die

erften Tage liefen gut ab. Der muntere Abbe war naiv

und offenherzig. er erzählte die Gefhichte feiner verunglückten

Thefe und fhilderte feine Gegner mit fo lebhaften Farben. .

daß die Zuhörer aus dem Lahen niht herauskamen. Der

für feinen Landsmann enthufiasmierte Voltaire taufte den

felben mit Wein und legte ihm den Namen „31-616 6131113171"

(Bruder Luftig) bei. unter welcher Bezeihnung er auh in
der gedruckten Korrefpondenz Voltaires fehr oft vorkommt.

Da der franzöfifhe Philofoph keine Gelegenheit vorüber

gehen ließ. die ihm verhaßte Geiftlihkeit (äherlich zu mahen.

fo verfaßte er alsbald eine kleine Shrift unter dem Titel

..116 '1'011156311 (16 13 801-10011116“. Zum Shluß kam darin
der Präfident von Maupertuis vor. der damals in einen
literarifhen Streit mit dem Profeffor König in Holland
verwickelt war. deffen fih Voltaire niht direkt annehmen
durfte. Deffenungeahtet fiel der Präfident mit ins Grab

und wurde mit der Sorbonne beerdigt. Diefer Zufah. der

zu der Gefchihte der Thefe niht gehörte. fiel dem mit den

Potsdam-Berliner Berhältniffen noh unbekannten Abbe auf.
Ein Oberft von Mannftein. der fih zu dem Amte eines
Spions des Präfidenten von Maupertuis herabgewürdigt

hatte. befuhte den neuen Ankömmling und trug ihm die

Bekanntfhaft feines hohen Gönners an. Doh wollte der
Abbe. der fchon gemerkt hatte. daß Voltaire und Mauper
tuis keine Freunde waren. niht anftoßen und lehnte die
vorgefhlagene Reife nah Berlin unter dem Vorwande ab.
er fe

i

dem Könige noh niht vorgeftellt worden. Durch
diefe Weigerung fühlte fih indes Maupertuis beleidigt und
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fchrieb unterm 12. Auguft 1'752 an den Abbe einen fehr

kühl gehaltenen Brief. Der junge Mann erfchrack darüber
und fchüßte Voltaire gegenüber eine notwendige Reife in

Geldangelegenheiten vor. Vergeblich bot ihm diefer Geld

an. Martin de Prades reifte mit dem Oberften von Mann

ftein nach Berlin. und feine erfte Vifite galt dem Präfidenten
von Maupertuis. Dies wurde bald verraten. und Voltaire

rief ärgerlich aus: ..Unfer Ketzer. Frere Gaillard. if
t ein

Jntrigant. jedoch bin ic
h

fchon fo oft hintergangen worden.

daß ic
h *dem Undankbaren alles überfehen will. vielleicht

beffert er fich.“

Der Abbe kehrte nicht 'eher von Berlin nach Potsdam

zurück. bis er dem Könige vorgefiellt worden war. Gleich
beim erften Anblick gefiel er durch fein munteres Wefen.

befonders durch die Erzählung intereffanter Anekdoten über

die damals in Frankreich herrfchende Pompadour. Voltaire

hatte aber inzwifchen eingefehen. daß_ der Kopf des jungen

Theologen an Wiffenfchaften ziemlich leer war; daher fchenkte
er ihm eine vollftändige Ausgabe feiner Werke. damit er

eine Art Analhfe daraus herftelle und gleichzeitig fein Wiffen
damit bereichere. Um diefelbe Zeit. gegen Ende des Jahres
1752. begann der fattfam bekannte Federkrieg zwifchen Vol
taire und Maupertuis wegen des Profeffors König. Voltaires

Schrift ..Diatribe des Dr. Akakia“. in welcher der Präfident
der Akademie vor aller Welt bloßgeftellt wurde. war ohne
Erlaubnis des Königs in Potsdam gedruckt worden. Fried

rich ll. nahm fich feines alten'Gefellfchafters Maupertuis an.
und die ..Diatribe des l)r. Akakia“ wurde durch Henkers
hand öffentlich verbrannt. Dadurch fiel Voltaire beim

Könige in Ungnade und wollte den preußifchen Hof verlaffen.
Da Friedrich ll. den berühmten Gelehrten zwar demütigen.
aber nicht verlieren wollte. bediente er fich feines neuen

Favoriten. des Abbe de Prades. um den tief gekränkten
Greis zu beruhigen. Dies gelang aber nicht. und fchon im

April 1753 verließ Voltaire Berlin. um nicht wieder zurück
zukehren.
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Durch die Entfernung Voltaires glaubte Abbe de Prades
viel zu gewinnen; denn er konnte nun nach Belieben dem

Präfidenten fich zur Verfügung~ftellen und wurde auch

bereits am 11. Mai 1753 als ordentliches Mitglied in die
Akademie der Wiffenfchaften aufgenommen. obgleich er weder

für die Berliner Akademie. noch für eine andere eine Zeile.
gefchrieben hatte. Da er ein Vertrauter feines Monarchen
war. fo darf man fich darüber nicht wundern. Zunächft
war fein ganzes Streben darauf gerichtet. gegen Voltaire

feine 'fcharfe Feder zu führen. Der bemitleidenswe'rte Greis.
der dem Könige von Preußen Vaterland. Ehrenftellen. Pen

fionen. Freundfchaft geopfert hatte. lag damals zu Leipzig

krank darnieder. und Abbe? de Prades fchrieb demfelben.

zwar immer auf hohen Befehl. einen harten Brief nach
dem andern. Einer fing mit den Worten an: ..Jhr Ver

ftand verdient Lorbeeren. ihr Herz aber Ketten.“ Und warum

diefer grobe Stich? Weil damals zu Leipzig unter dem Titel

„1188 Wannsee“ eine Schrift herauskam. wodurch fich Fried

rich 11. perfönlich beleidigt fühlte. Maupertuis hatte Voltaire

als Verfaffer bezeichnet; doch entpuppte fich ein gewiffer

Beaumelle. ein Günftling des Maupertuis. als folcher.
Bald darauf. im Juni 1753. wurde Voltaire in der freien
Reichsftadt Frankfurt am Main auf Befehl des Königs von

Preußen unter dem Vorwande verhaftet. daß er die gedruckten

Werke Friedrichs des Großen famt dem Orden paar la merite

und dem Kammerhe'rrnfchlüffel zurückgeben follte. Dadurch

erhielt der Abbe) de Prades neue Gelegenheit. Voltaire zu
beleidigen; dies alles tat er nur. um Maupertuis zu gefallen.
Als fich die Nichte des berühmten Gelehrten. Madame Denis.
an den Abbe wandte. damit ihr Onkel der Haft entlaffen
werden möchte. erhielt fi
e eine ftolze. verletzende Antwort.

Ein folcher Mann. der fich bloß auf die Gunft feines
Herrn verließ. konnte fich unmöglich lange erhalten. umfo
weniger. als er außer feinen witzigen Einfällen und den

Auskuudfchaftungen. womit er den Monarchen in mäßigen

Stunden beluftigte. fonft keine gründlichen Kenntniffe befaß.
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Da man annehmen kann. daß ein Geiftliher wenigftens in

der Kirhengefhihte bewandert fein müffe. fo trug ihm der

König auf. einen Auszug aus dem Abbe" Fleurt) zu fertigen.

Diefer erfhien fpäter mit einer fpöttifchen Vorrede unter

dem Namen des Abbe de Prades im Druck und war im

Grunde nihts als ein witziges Regifter der Kirhengefhihte.

beftimmt. den Monarhen zu beluftigen)) Da der Abbe* für
gediegene wiffenfhaftlihe Arbeiten niht gefhaffen. als Mit
glied der Akademie aber jährlich wenigftens eine folhe zu

liefern verpflihtet war. fo trahtete er nach der Stelle eines

Ehrenmitglieds. als welhes er diefe Verpflihtung niht hatte.
Sein Gönner Maupertuis erfüllte ihm auh diefen Wunfh.
..Shon längft habe ih gewünfht“. fhrieb ihm diefer fonft fo
ftolze Mann am 2. April 1756. „Sie unter unferen Ehren
mitgliedern fißen zu fehen. und die gefamte Akademie hat

eingefehen. daß Ihnen diefe Stelle gebührt.“

Auch Friedrich der Große nahm fih feiner mit wärm
ftem Intereffe an und bemühte fih auf alle möglihe Weife.
den Abbe mit der Kirhe und dem Hl. Stühle auszuföhnen.
Zu diefem Zwecke erfuhte er den ihm befreundeten Bifhof
von Breslau. Graf Philipp Shaffgotfh. hierfür
die nötigen Shritte in Rom zu unternehmen. Shon im
Frühjahr 1753. als der Bifhof in Berlin weilte. empfahl

ihm der König diefe Angelegenheit. und jener berichtet unterm

21. Mai an den Papft:

„Der König fprach mit mir von keiner Angelegenheit mit

größerer Wärme und größerem Intereffe als von der des

Abbe de Prades . . . . Se. Majeftät begann damit. mir zu

erzählen. daß der erwähnte Abbe an Ew. Heiligkeit feine
Apologie gefandt. aber keine Antwort darauf erhalten habe.
Er vermutet. es habe vielleicht Ew. Heiligkeit mißfallen. daß
er folhe. ohne fi
e Ihnen vorher mitzuteilen. gedruckt hatte;

1
)

Erfchienen 1767 in Berlin (2 Bände in 80). Die naar-0110

ßiagrupliie Generale (Didot) Bd. 39 S. 964 fagt hiezu. Fried
rich 11. habe die Vorrede gefhrieben.

*
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allein der Abbe habe den Druck nicht verzögern können. weil

er von feinen Verfolgern in Frankreich zu fehr gedrängt worden

.fei, Der König fügte mir hinzu: Da er fich nicht einbilde.

Theolog von Profeffion zu fein. fo wolle er auch weder ent

fcheiden noch in den Wert der Sache des de Prades eingehen;

doch bedünke ihm das Verfahren der Sorbonne und des Erz

bifchofs gegen denfelben etwas zu hart; denn da er voraus

feße. daß die katholifche Kirche eine fromme Mutter fei. die

mit Vergnügen die verirrten Schafe aufnehme. die in ihren

Schafftall zurückkehren wollen. fo glaube er. daß de Prades. da

er fich angeboten habe. rückfichtlich der _in feinen Thefen aus

gefprochenen Lehre zu widerrufen. nicht. wie bis jth gefchehen.
von feinem Hirten zurückgewiefen werden diirfte. Da Se. Maje

ftät die größte Meinung von der Billigkeit und Barmherzigkeit

Ew. Heiligkeit hat. fo hofft er. daß der geflüchtete Abbe mehr

Menfchlichkeit bei Ihnen finden werde. und dies umfo mehr.
weil Jhrem Scharffinn und durchdringendem Blicke die Kabalen

der Sorbonniften nicht entgehen werden. die der König für die

vorzüglichen Urheber und Anzettler des Unglücks des Abbe

hält. und weil Ew. Heiligkeit in Ihrem erhabenen Verftande und

in Jhrer Weisheit erkennen werden. daß man weit mehr fromme
Gnade als Strenge mit einem anwenden foll. der fich an einen

fichern Hafen wendet und verfpricht. fich in allem zu beffern.

worin Ew. Heiligkeit glauben werden. daß er gefehlt habe.
Der König gab mir fehr weife zu verftehen. daß er Ew. Heilig

keit nur kompromittieren würde. wenn er Ihnen direkt Vor

ftellungen zugunften des de Prades machen würde. um ihn in

Frankreich zu rehabilitierenz deshalb wolle er aus Zartheit und

Rückficht für Ew. Heiligkeit. daß ich diefes in feinem Namen

tue. und er befahl mir. fofort hierfür zu fchreiben. da er fich

begnüge. daß Sie fich würdigen. ihn in der Weife. die Sie

immerhin für gut befinden werden. loszufprechen und ihn zu

befähigen. irgend eine Pfründe königlicher Ernennung in diefer

Provinz (Schlefien) erhalten zu können. um ihn auf diefe Weife

an feine Kirche und Kommunität zu feffeln und ihn nicht in den

verzweifelten" Fall* zu verfehen. einen fchlechten Gebrauch von
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feinen theologifchen Studien zu machen, die der König für fehr
'

folid und tief hält.“ (Nach Auguftin Theiner: ,Zuftände der

katholifchen Kirche in Schlefien von 1740-1758“. Mit Doku
menten aus den geheimen Archiven des Öl. Stuhles. Regens

burg 1852.)

Papft Benedikt x17. glaubte vorerft diefes Gefuch
keiner Beachtung würdigen zu dürfen, zumal Fiirftbifchof

Schaffgotfch im Rufe einesGänftlings Friedrichs ll. ftand;
er drückte dem Bifchof fein hohes Mißfallen aus über die

Irrtümer des de Prades und über feine Verunglimpfungen
der Sorbonne und belobte diefe unterm 20, Juni 1753.
deffen Apologie verdammt zu haben)) Als aber Friedrich ll.
am 30, Oktober in Begleitung des Abbe de Prades nach
Breslau kam, erneuerte er dem Bifchof mit gleicher warmer

Teilnahme fein Gefuch zugunften feines Schühlings. Diefer

hatte unterdes dem Bifchof bereits von Potsdam aus am

4. Oktober einen fehr ehrfurchtsvollen und demiitigen Brief
gefchrieben7 in welchem er ihm feine gänzliche Unterwiirfigkeit

fiir den Öl. Stuhl zu erkennen gabX und ihn erfuchte.
zwifchen diefem und ihm Vermittler fein zu wollen. „Der
König". fo lautet das Schreibenj „hat mir die Ehre erwiefenp

mir den Brief, den der Papft Ew. Hoheit iiber* meine

Angelegenheit gefchrieben hat, mitzuteilen. Ich habe mit

Bedauern gefehen, daß Se. Heiligkeit fich befchwert, ic
h

hätte nicht jene Rückfichten geübtj die jeder Gläubige den

Entfcheidungen des Oberhauptes der Kirche fchuldig ift.“
Der Abbe weift diefen Vorwurf als unverdient zurück und
erklärt fich zum Widerruf bereit. Das Schreiben an den

Bifchof fchließt mit den Worten: „. . . Se. Heiligkeit wird

fich durch meine bereitwillige Unterwerfung überzeugen, daß

ic
h die päpftliche Zenfur nicht kennen konnte. da ic
h

ihrer
gar nicht erwähnt habe.“

Über die weitere Verwendung Friedrichs ll. fiir den
Abbe de Prades berichtet der Bifchof am 5
.

November 1753

1
) ßrotjer, Examen (ie l'hpologie (ie 1'3va (ie 'yraäee 1753.
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an den Papft: ..Se.Majeftät führte den Abbe mit fich. um

ihn mir vorzuftellen und empfahl ihn *mir nochmals mit

dem größten Eifer. auf daß ic
h Ew. Heiligkeit von deffen

Gefinnungen in Kenntnis feßte. Der befagte Abbe beteuerte

mir mit der größten Beharrlichkeit. -daß. als er_ feine Apo

logie in Holland verfaßte und diefelbe im Manufkript an

feine Freunde in Paris zum Druck fchickte. er keine Ahnung
von der Zenfur Ew. Heiligkeit hatte. Er *ift bereit. feine
Fügfamkeit und Bereitwilligkeit zu widerrufen. die er gleich

beim Beginne feiner Difputation an den Tag gelegt hatte.

zu beweifen; er würde die Apologie noch vor ihrem Druck

unterdrückt haben. wenn ihn'- nicht der Bifchof von Mirepoix

(wie er behauptet) mit feiner Härte zum Außerften getrieben

hätte.“ Der Bifchof. der in Breslau noch öfters den Be

fuch de Prades empfing. fand ihn reumütig und zu jedem

Widerruf bereit. Daher erfucht er nochmals den Papft. den

Wunfch des Preußenkönigs zu erfüllen. den Abch zu be

gnadigen. damit er befähigt fei. geiftliche Würden und

Pfründen nach dem Willen des Königs in feiner Diözefe an

nehmen zu können, Um feiner Bitte den nötigen Nachdruck

zu geben. fügt der Bifchof hinzu: ..De Prades if
t von fehr

guter Geburt. gelehrt und äußerft fähig. meiner Kirche und

meinem Kapitel mit Nutzen zu dienen; überdies kann er

uns (als Vertrauter Friedrichs 11.) die größten Dienfte beim

Könige zu leiften.“

Benedikt 1111/. zögerte nun nicht mehr. dem Reumütigen

zu Hilfe zu eilen und verfprach dem Bifchof unterm 15. De

zember 1753. fogleich die erforderlichen Schritte für die

Ausföhnung des Abbes mit der Kirche einzuleitcn. Am

2
.

März 1754 erhielt der Fürft Schaffgotfch vom Papfte
die nötige Vollmacht. und d
e

Prades richtete, am 6. April

d
. J. mit Wiffen des Königs ein rührendes Dankfchreiben
an den Heiligen Vater. Schon im nächften Jahre erhielt
der Begnadigte die Anwartfchaft auf eines der einträglichften

Benefizien i
n Schlefieu. die Dechantei beim Breslauer Dom

ftift; auch wurde ihm ein Kanonikat bei demfelben Stifte
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und im Jahre 1756 noch das Archidiakonat zu Oppeln ver

liehen. Der berühmte Diderot beglückwünfchte feinen Freund

zu der erfolgten Ausföhnung mit der Sorbonne und zur
päpftlichen Abfolution und fchrieb u. a.: ..Wenn Sie fo
fortfahren. werden wir Ihnen bald wegen erhaltenen Bis
turns in Schlefien gratulieren müffen. . , . Der Heilige

Vater if
t

fo gut und abfolviert Sie von Fehltritten. die
andere begangen haben.“ Die leßten Worte mögen wohl
bedeuten: Andere haben die Thefen gefchrieben. Sie aber

haben dafür Buße tun müffen und Abfolution erhalten.
Martin de Prades ftand nun auf der Höhe feines

Glückes; er war ein bevorzugter Günftling und Vertrauter

feines Monarchen. der ihn zu geheimen Gefchäften fehr not

wendig brauchte. Im Auguft 1756 begann der Siebenjährige
Krieg und Friedrich der*Große. der mitten im Geräufch der

Waffen die Wiffenfchaften nicht aus den Augen ließ. konnte

feinen Vorlefer nicht entbehren, Der Abbe) d
e

Prades mußte

fich wie ein Generaladjutant eine Feldequipage anfchaffen
und folgte dem Könige nach Sachfen. nach Prag. Nach der

unglücklichen Schlacht bei Kollin kehrte er 1757 nach Sachfen
zurück. immer i

n der Suite des Königs. Derfelbe hatte
nur wenige Soldaten mit nach Sachfen genommen und

feinem Bruder das Kommando über die Hauptarmee über

laffen. Der Rückzug lief aber nicht glücklich ab; bei Gabel

verlor der Prinz Kanonen. Bagage und einen Teil der
Armee. Er kam endlich mit vieler Mühe nach Sachfen. fiel
aber bei feinem königlichen Bruder in die größte Ungnade
und wurde krank. Der Abbe de Prades genoß noch immer

das Zutrauen des Königs; doch war diefer nicht mehr fo

freundlich gefinnt wie früher. Der Kummer. den ihm der

Fortgang des Krieges bereitete. machte feinen Umgang ge

fährlich und oft unangenehm. Der Abbe war damals noch

in den Jahren. wo das Vergnügen der Politik vorgezogen

wird. und er wußte. daß man bei dem kranken Prinzen
ungezwungen und luftig lebte. Er war täglich bei ihm und
fprach auch zuweilen von der Lage des Königs zu frei



578 Abbe de Prades.

Friedrih erfuhr es und fagte ihm bloß: ..Abbe. er geht zu
oft zu meinem Bruder von Preußen 3“ Iener antwortete

keck: ..Verbieten es denn Ew. Majefiät?“ In einem ver
drießlihen Tone verfehte der noh gütige Monarh: ..Solhe
Sahen laffen fih niht verbieten.“ An demfelben Abend

ging der Abbe wieder zu dem Bruder des Königs und er

zählte diefem unter vollem Lahen den Vorfall. Der Prinz
warnte ihn wohlmeinend und fagte: ..So angenehm mir

auch Ihr Umgang ift. fo muß ih ihn doch verbieten. Sie
werden fih fhaden und mir nicht helfen können.“
Der durh fein Glück verblendete Abbe. der wirklih

glaubte. daß ihn der König niht entbehren könne. kehrte
fih niht an diefe Lehre. Unterdeffen marfchierte der König
mit dem Heere nah Weißenfels in der Abfiht. die Franzofen
dort anzugreifen, Er hatte den Abbe de Prades niht mit
genommen. woraus zu fhließen war. daß es bei dem Prinzen
von Preußen Spione gab. welhe die unbefonnenen Prahle
reien des Abbe dem Könige hinterbraht hatten. Friedrih
ließ feinen Vorlefer in Leipzig fihen; diefer mahte fih aber

nichts daraus und faß oft bis in die fpäte Nacht beim Prinzen
und fpielte. Endlih ließ ihn der Monarh rufen. Martin
de Prades feht fih auh wirklih zu Pferde und reitet auf
das Hauptquartier zu. Unterwegs begegnet ihm der General

Flügeladjutant Lentulus. mit dem er kurz vorher wegen des

Ouartiers heftige Händel gehabt hatte. Lentulus fragt ihn.

wohin er wolle. ..Zum Könige“. entgegnet der Abbe. ..Bleiben

Sie ja zurück“. verfeht der Adjutant. ..es muß ein Verfehen
fein. . . Se. Majefiät arbeitet gegenwärtig an dem Plan
zur Bataille. die unvermeidlih ift. und morgen greifen wir

die Franzofen an.“ Hätte fich der Abbe nicht an diefe

Worte gekehrt und wäre zum Könige gegangen. fo hätte der

leihtfinnige de Prades vermutlih nur einen Verweis erhalten.
und alles würde beigelegt worden fein. Er aber kehrt fchnell
mit dem Pferde um. reitet in Gefellfhaft des Generaladju

tanken nah Leipzig zurück und fteigt auh in deffen Gegen

wart vor dem Haufe des Prinzen von Preußen ab. Lentulus.
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der bloß einen Plan aus Leipzig holen follte und fchnell
wieder zum Könige zurückkehrte. hörte diefen etliche Male

fragen: ..Wo bleibt denn der Abch f?“ Der Generaladjutant
antwortete: „Als ic

h in Leipzig war. habe ic
h

ihn in das

Haus des Prinzen von Preußen gehen fchen.“ Diefe Worte

brachten den Monarchen noch mehr auf. und der Flügel

adjutant (fpätere Generalleutnant) von Tauentzien erhielt
den Befehl. fogleich nach Leipzig zu reiten und den Abbe

de Prades zu arretieren. Weil dies aber im Haufe des

Prinzen nicht angängig war. fo mußte der Adjutant bis

Mitternacht im Quartier des Abbe: auf ihn warten. Endlich

erfchien er. wurde als Arreftant erklärt und follte die Schriften.
die ihm Friedrich der Große zum Aufbewahren übergeben

hatte. fogleich dem Herrn von Tauentzien ausliefern. Wenn

nun der Abbe auch keine Staatsgeheimniffe in Händen hatte.

fo waren es doch Verfe des Monarchen. worunter fich
einige fehr beißende perfönliche Anfpielungen auf die damals

kriegführenden Mächte befanden. Ein anderer würde diefe
Schriften verfiegelt übergeben und ein Entfchuldigungsfchreiben

beigelegt haben. Der forglofe Abba aber nahm fi
e aus

einem Kaften. wo fi
e untereinander lagen. und warf fie

in den Hut des Oberften von Tauentzien. der fi
e dem

Könige in demfelben Zuftande überreichte. Friedrich fragte

den Oberften. ob er etwas daraus gelefen hätte. was diefer
verneinte. ..Es ift fein Glück“. verfehte der Monarch. Hatte
derfelbe vorher Urfache gehabt. mit feinem Vorlefer unzu

frieden zu fein. fo wurde er nach diefer höhnifchen Zurück

fendung feiner liebften Schriften noch mehr aufgebracht.

Bald darauf wurden die Franzofen bei Roßbach gefchlagen
und über 200 gefangene Offiziere nach Leipzig gebracht. wo

runter fich auch ein Verwandter des Abba de Prades befand.
Diefer lief gleich nach feinem Quartier. andere ftürmten ihm

nach. und endlich ftand das ganze Offizierskorps vor dem

Haufe des Arreftanten. Der damalige Kommandant von

Leipzig. General Haufen. der die Franzofen von Herzen

haßte. und der außerdem vielleicht Urfache hatte. kein Freund
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des Abbe zu fein. meldete dem Monarchen. der bereits auf
dem Wege nach Schlefien war. er könne für den Abbe de

Prades nicht länger ftehen und müffe einen Aufftand be

fürchten. Er fragte alfo an. wie er fich zu verhalten hätte.
Die Antwort lautete: Er folle den franzöfifchen Offizier nach
Berlin und den Abbe nach Magdeburg fchicken. Die Emp

fehlung an den dortigen Kommandanten muß dringend ge

wefen fein; denn als de Prades in Magdeburg ankam. wurde

er fogleich in eine Kafematte gefteckt. wo er durch 18 Monate

fein Leben friften mußte. Hier wäre _er wohl unfehlbar
umgekoinmen. wenn nicht der großmütige und menfchen

freundliche Prinz Heinrich zufälligerweife durch feinen Sekretär
de Francheville das elende Gefängnis des Abbe in Erfahrung

gebracht hätte. Auf die Fürfprache des Prinzen wurde dem

Arreftanten manche Erleichterung zuteil; diefer fehte fich hier

_
in den Kopf. den Tacitus zu überfetzen. was er auch aus

führte. ,

Aus alledem durfte man fchlie'ßen. und jedermann glaubte

es. daß der Abbe bloß durch feine Unvorfichtigkeit unglücklich

geworden fei. Allein in den Werken Friedrichs des Großen be

findet fich ein Briefan Voltaire (Landeshut. den 18.Mai1759).
aus dem hervorgeht. daß zwifchen de Prades und dem fran

zöfifchen Legationsfekretär zu Dresden eine Korrefpondenz

vorhanden gewefen und daß Briefe aufgefangen worden

feien. weil der König an einem andern Orte fchreibt. er habe

Beweife feiner Untreue in Händen. Dafelbft heißt es: ..Sie
wollen wiffen. was der Abbe: de Prades getan hat; hierzu
wäre ein Foliant nötig, Ihre Neugier wird fich in kurzen
Worten damit befriedigen laffen. wenn ich Jhnen fage. daß
der Abbe die Schwachheit begangen. als ic

h

_noch in Dresden

war. durch einen Sekretär. den Broglio hinterlaffen hatte.

fich verführen zu laffen. Er hat fich als Kriegszeitungs

fchreiber gebrauchen laffen. und weil diefe Befchäftigung im

Kriege nicht eben angenehm ift. fo hat man ihm bis zum

künftigen Friedensfchluß einen einfamen Ort anweifen müffen.
woraus er gewiß nichts Neues fchreiben kann. Auf feiner
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Rechnung fteht noch mehr; dies mitzuteilen. wäre aber zu
langweilig. Genug. er hat michfchmählich hintergangen.

und noch mehr zu einer Zeit. wo ic
h

ihm das reichfte Vene

fizium in Breslau zugedacht hatte.“ .

Martin de Prades blieb als Arreftant in der Feftung
Magdeburg bis zum Iahre 1763. Allein bald nach dem

Friedensfchluffe fchrieb er aus feinem Arreft an den Monarchen
und bat um die Erlaubnis. wieder nach Frankreich zurück
kehren zu dürfen. Die Antwort des Königs war fehr gnädig.
Er fchreibt: ..Der Abbe de Prades hat in Frankreich nichts
Eigenes und auch keine Ausficht. dort fein Glück zu machen.
Er wird fich alfo nach Breslau begeben. die Einkünfte der

ihm in Schlefien konferierten geiftlichen Stellen genießen:
und fich ruhig verhalten.“ Der Abbe hatte'bekanntlich die

Anwartfchaft auf das Dekanat in Breslau. Das Benefizium
wurde indes zur Zeit feines Arrefts vakaut. und der da

malige Breslauer Weihbifchof von Strachwih kam in den.

Befitz diefer reichen Pfründe. Dem Abbe d
e

Prades ver

blieben jedoch noch zwei Benefizien. nämlich das Archidiakonat

zu Oppeln und ein Kanonikat beim Domftift zu Breslau.

Die während feines Arrefts aufgefammelten Revenuen'des

Archidiakonats wurden ihm mit etlichen tanfend Gulden bar

ausgezahlt. desgleichen die Einkünfte des Breslauer Kanoni

kats. Außerdem hatte er in Magdeburg glücklich gefpielt

und nahm aus feinem Arreft an 5000 Taler Bargeld mit

hinweg. fo daß er in Breslau ein fehr ruhiges und ange

nehmes Leben hätte führen können. Allein der damalige

dirigierende Minifter in Schlefien. Graf von Schlabrendorf.
der den Abbe perfönlich kannte und fiir einen unruhigen

Kopf hielt. machte dem Könige Vorftellungen. die ihn bewogen.

den Abbe von Breslau zu entfernen.
So wurde ihm die Feftung Glogau zum Aufenthalts

ort angewiefen. Das königliche Handfchreiben war überaus
gnädig. ..Obgleich ic
h Eure bisherige Aufführung als fehr

tadelhaft anfehe“. fchrieb Friedrich der Große. ..fo will ic
h

Euch darüber keine Vorwürfe machen. Ihr feid dafür be
Stimm-volle Blätter eurer (1910) 8. 42
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ftraft worden . . , . Verzehrt künftig Eure Einkünfte in

Ruhe. macht Euch gute Freunde. hauptfächlich fucht Eure

Zunge im Zaume zu halten. und hütet Euch vor aller

Korrefpondenz mit dem Fürftbifchof in SchlefienI) wenn

Ihr nicht von neuem unglücklich werden wollet.“ Den erften
Rat befolgte der Abbe. Bei feinem Aufenthalt in Glogau
genoß er das Leben in vollen Zügen. hielt fich Kutfche und

Pferde. und da er ganz und gar ohne amtliche Befchäftigung

war. fo machte er fich bald mit den Vornehmften der Stadt

bekannt. gab Vifiten. befuchte Gefellfchaften. wurde zu Gafte
geladen und bewirtete wiederum andere. wodurch er fich

anfänglich viele Freunde erwarb. Allein durch feinen mit

Arglift verbundenen Vorwiß. Familiengeheimniffe auszu

forfchen und folche alsdann mit launigen Zufähen wieder

auszuplaudern. zog er fich Feindfchaft zu. Er merkte diefes
wohl. beachtete es aber nicht. fondern fuchte fich fürchterlich

zu machen. wozu ihm viel Einbildung und eine fcharfe Zunge

vortrefflich dienten, Gefliffentlich verbreitete er die Nachricht.
der durchlauchtigfte Thronfolger folle gefagt haben. er würde

zu feiner Zeit den Abbe; de Prades für das. was er gelitten.

fchadlos halten. Dies bewirkte. daß mancher Große des

Landes. um es mit ihm nicht zu verderben. feine Bekannt

fchaft fuchte und feiner Eigenliebe fchmeichelte. weil man

verm'utete. daß er ein tätiger Freund fein könnte. oder aber

ein gefährlicher Feind wäre, Allein er erlebte den Zeitpunkt

feiner Erhöhung nicht und ftarb als Arreftant zu Groß
Glogau am 16. Auguft 1782 an einer Bruftfellentzündung

im 58. Lebensjahre.

Da ihn nach dem geltenden Gefetz feine Brüder in

Frankreich hier nicht beerben konnten. fo hatte er auf feinem

Sterbebette am 20.Juli 1782 ein Teftament gemacht (pub
liziert den 23. Auguft). wodurch er feiner Haushälterin
jüngfte Tochter Ehriftiane Klüger zur Erbin feines fämtlichen

1) Fürftbifchof Schaffgotfch war 1757 beim Könige in Ungnade ge

fallen und in feinen öfterreichifchen Diözefananteil entflohen,
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in den königlih preußifchen Banken niedergelegten Ver

mögens einfehte. Vermöge eines in franzöfifher Sprahe
abgefaßten Kodizills vom 22. Iuli 1782 beftimmte er den
Glogauer Stadtpfarrer. Kanonikus* de Franheville. zum

Teftamentsvollftrecker.

Verdienfte um den Staat hat fih Abbe de Prades
niemals erworben. und aus vorftehenden Darlegungen. wie

auh aus feinem beftändigen Beftreben. fih der Geheimniffe
feiner Freunde oder Bekannten zu-bemähtigen. um fi

e nah

*

Befhaffenheit der Umftände entweder in einer beftändigen

Unterwürfigkeit zu erhalten oder fi
e zugrunde zu rihten.

läßt fih leiht fhließen. wie übel es mit feiner Moral beftellt
war. Wäre er zu Staatsgefhäften gebrauht worden. fo

würde er viel Verwirrung angerichtet haben, Da aber fein
Wirkungskreis fehr eingefhränkt war. fo liefen auh feine

Entwürfe nur auf Kleinigkeiten hinaus.

1117.

Erinnerungen an meine Marburger Etudeutenzeit.
*

Von A. Trabert.

l.

Jeder Menfh wird. was feine Zeit aus ihm macht.
Nur ift diefe Einwirkung verfhiedenartig. je nah der Indi
vidualität des Menfhen. Was den einen zum Revolutionär

werden läßt. kann den andern in die Arme des Königtums

oder der Kirhe treiben. Königtum und Kirhe aber gehören
immer zufammen. wenn niht das Königtum krank ift. denn

die Kirhe kann wohl des Königtums. nie aber das Königtum
der Kirhe entbehren.
Der Zeit. welhe ih auf der kurheffifhen Landesuniver

fität Marburgverbrachte. gaben vorwiegend die lehten Iahre
des Julikönigtums ihr Gepräge,

42|
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Hervorgegangen aus der Revolution und zwar aus der

Revolution fowohl auf ftaatlichem wie auf kirchlichcm Gebiete.
if
t die Herrfchaft Louis* Philipps niemals aus dem Banne

der Entftehung herausgekommen und mußte darum mit Not

wendigkeit wieder zugrunde gehen. Jhre Totengräber waren

Thiers. Viktor Hugo. Madame Dudevant. Eugen Sue.
Ledron Rollin. Louis Blanc.
Was aber dort in Frankreich gefchah. warf feine tiefen

Schatten auch herüber nach Deutfchland. Was dort auf

loderte. zündete feine Flammengarben auch bei uns.

Dank der Tätigkeit des ..jungen Deutfchland“ und feiner
jeßt vergeffenen zahlreichen fchriftftellerifchen Nachtreter
wurde alles. was bisher ideal gewefen war. befudelt und

zerftört. Krieg gegen das Beftehende war die Lofung. Was

aber bei uns am meiften gefchürt wurde. war der Groll
gegen den deutfchen Bund. Daß uns diefer nun fchon fo

lange den Frieden Europas erhalten hatte. niemand be

achtete es. weil alle Welt der törichten Meinung war. es

würde alles auch ohne den Bund fo friedlich gewefen fein,

Auch pflegte fich niemand die Frage vorzulegen und ernftlich

zu beantworten. woher es denn eigentlich komme. daß der

Bund entwicklungsunfähig wurde. obfchon er es durchaus nicht

hätte fein müffen. Er wurde es durch die deutfche Politik
Preußens. dem es durch die Eichhornfche Denkfchrift zur

Staatsraifon geworden war. ..Nichts durch den Bund“

werden zu laffen. und durch die Kurzfichtigkeit Öfterreichs.
das auf diefe Parole einging. ohne das Ziel zu ahnen. das

dabei von Preußen verfolgt wurde. Für unfere kurzfichtigen

Schreier und Schreiber aber war es bequem. den Bund
*

zum Sündenbock und verantwortlich für das zu machen.
was ganz andere verfchuldeten.

Für Öfterreich. das des lieben Friedens willen und
weil es ihm fo bequem war. auf die preußifche Parole

..Nichts durch den Bund“ eingegangen war. konnte von da

an feine Verdrängung aus Deutfchland nur noch eine Frage

der Zeit fein. Durch diefe Annahme verdammte es fich zur
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Paffivität. als es noch möglich gewefen wäre. dem ..kom
menden Ereigniffe“ vorzubeugen. und mußte darum mit

Notwendigkeit diefem feinen Unverftande zum Opfer fallen.

Schon 1848 drohte dies Ereignis. Schon damals

wäre es über Öfterreich hereingebrochen. wenn Friedrich

Wilhelm 17. fo wenig ritterlich gewefen wäre. den Verfuch
einer Stoß ins Herz Politik. wie fi

e

achtzehn Jahre fpäter
durchgeführt wurde. über fich zu bringen.

Eine preußifche Partei. die das wollte. gab es in Deutfch
land fchon lange vor 1848. Die große deutfche Nation als

Ganzes aber war damals trotzdem noch großdeutfch. Die

Jugend insbefondere fang nicht bloß: ..Das ganze Deutfchland

foll es fein“. fi
e fühlte auch fo. Aber diefe Jugend wurde jetzt

plößlich. dem Beifpiele Frankreichs folgend. nicht kleindeutfch.

nicht preußifch. fondern
- fagen wir es nur: fi

e wurde

revolutionär.

Sie wurde es nicht nur auf politifchem. fondern auch
auf religiöfem Gebiete. ja fie war es auf letzterem fchon

erhebliche Zeit vor 1848. Schon als ic
h meine juridifchen

Studien anfing. gab es unter den Studenten Marburgs

nicht wenige. die nicht bloß fagten. Religion feiBorniertheit.

fondern den Glauben an Gott eine lächerliche Albernheit
nannten.

Allerdings gab es auch noch ftudentifche Kreife. die

gegen die-fe extreme Richtung philofophifcher Verirrung an

kämpften. Der ..Wingolf“ insbefondere. wie fich eine Ver

einigung fromm erzogener Paftorenföhne nannte. die felbft

wieder Paftoren werden wollten. hielt mit Strenge feft an

einem gläubigen Luthertum. Aber diefe konfervative Oppo

fition war dem immer weiter umfichgreifenden Radikalismns

gegenüber machtlos. Zahlreicher. angefehener und einfluß

reicher als der ..Wingolf“ waren die den Radikalen gegenüber

ftehenden Korps. Aber indem fich diefe nebem dem Kultus
des Paukens und Trinkens im Wefentlichen auf die Pflege

eleganter Repräfentation. auf die Heranbildung einer forfchen.

ritterlichen Äußerlichkeit und alles damit Zufammenhängenden
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befhränkten - dem Löblihen diefer Ziele zolle ih gerne
meine Anerkennung. obfchon ih im anderen Lager ftand -
fhloffen fi

e fih mehr und mehr gegen den politifch-religiöfen
Ringkampf in vornehmer Gleihgiltigkeit ab und wurden ge

rade deshalb von uns. ihren Gegnern. rafh in gar manher
Beziehung überflügelt. Denn wenigftens die Strebfamften
von uns arbeiteten mit riefiger Kraft und nah allen Rih
tungen hin. aber überall nur. um zu untergraben und um

zuftürzen. Auh arbeitete keiner bloß für fih. Was der

einzelne ftudierte. wurde vielmehr fofort zum Gemeingut

aller gemaht.

Spottweife nannte man uns die ..Filzmucker“. ohne daß

ih heute noch zu fagen wüßte. wie der Name entftanden
ift. Er fheint mir aber etwas Onomatopoetifhes an fih
zu haben. Jh wenigftens kann mih noch heute niht des
Namens erinnern. ohne die Geftalten an meinem geiftigen

Auge vorübergehen zu fehen. wie fi
e mir damals leibhaftig

in jeder Straße begegneten. Der ..Filz1nucker“ wie man

ihn zumeift fah. war dürftig oder nahläffig. ja fogar fhlampig

gekleidet. Unter dem Shlapphute drang das ftruppige

Haupthaar hervor. Der Bart war verwildert; die Wangen

meift bleih und hager; bei den einen. die in Not und Armut

lebten. von ihren nähtlihen Studien. bei den andern. die

vermögender Eltern Söhne waren. infolge der nähtlihen

Shwärmereien und fonftigen Extravaganzen. Andere. wie

Adam Pfaff.') gingen fhon troß ihrer Jugend mit gebeugtem

Rücken. als wenn fi
e das Alter drückte. Alles das war

niht anlockend und verfpracl) nur fpärlihe Propaganda.
Aber es fteckte Geift und Energie in den Leuten. Die

Talente rieben fich hier aneinander und entwickelten fih fo.
daß. wenn man geiftige Leiftungsfähigkeit der verfhiedenen

Heerlager maß. die Talente der „Filzmucker“ unverkennbar

die hervorragenderen waren. Dabei if
t niht zu überfehen.

1
)

Derfelbe. der fpäter in feinen mir unbekannten Memoiren arg
iiber mih hergefallen fein foll.
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daß der Angreifende. Zerftörende den Konfervativen gegen

über - und im Vergleich mit uns waren die Korps ganz
ebenfo konfervativ. wie der fromme ..Wingolf“

- immer
im Vorteil ift. zumal wenn es gilt. Propaganda bei der

Jugend zu machen.
Unfere Partei wuchs deshalb trotz ihrem verl'otterlen

Ausfehen zufehends und mit ihrem numerifchen Anfchwellen

wuchs auch ihr Radikalismus. Man wird fich vielleicht
wundern. wenn ic

h

verrate. daß z. B. Roßbach und Weftphal.
die fpäter nahmhafte und in Ehren genannte Philofophen

geworden find. damals zu den Radikalften zählten. Ich
erinnere mich noch genau. wie mir einft diefe beiden auf

Roßbachs Zimmer (auch diefer hatte längere Zeit das Fuldaer

Ghmnafium befucht) Kommunismus predigten.
Die Fachwiffenfchaft. welcher fich der einzelne von uns

gewidmet. wurde damals faft nur nebenfächlich betrieben.

Defto eifriger ftudierte man das Für und Wider der politi

tifchen. f'ozialen und religiöfen Streitfragen. Der auf allen

Gebieten geweckte Zweifel verlangte immer neue Nahrung.

Aber trotz diefem Heißhunger wurde man immer einfeitiger.

weil man immer mit der Abficht an das Studium ging:

Neue Gründe der Negation zu finden, So entftand fehr
bald in faft einem jedem von uns aller Angewöhnungen

fchlimmfte; indem wir alles Hergebrachte verneinten. ent

wickelten wir unfere Theorien zuletzt nur noch aus unferen
eigenen Köpfen. Gefellfchaft. Staat. Kirche - jeder von
uns konftruierte fich alles nur noch aus fich heraus. Mit
der Unwiffenheit der Jugend. und unwiffend blieben wir froh
aller unferer Studien. fagten wir: So denke ic

h mir das

Ding. fo muß es fein. .

Nicht alles war in Marburg fo zerfetzt. wie ic
h in vor

ftehendem einen großen. ja den größten Teil der Studierenden

fchilderte.

Von den Lehrenden ftand meines Erinnerns nur der
Philofophieprofeffor Karl Theodor Bahrhoffer. ein Anhänger
der Hegelfchen Schule. mitten in der von mir gezeichneten
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Zeitftrömung. Es galt das namentlich. auch hinfichtlich der

fozialpolitifchen Richtung jener Zeit. „Die Rothfchilde müffen

vernichtet werden". if
t ein Wortj das ic
h aus Bahrhoffers

eigenem Munde hörte, als kaum der Sturm von 1848 zum
Ausbruch gekommen war.

Bahrhoffer ftand damals in der Fülle feiner Kraft.
Er war nicht groß von Geftalt und machte mehr den, Ein
druck der Zierlichkeit. Seine Gefichtsziige waren von ganz

ungewöhnlicher Zartheit und Feinheit. Seine Augen groß.

blau, leuchtend. Sein blondes Haupthaar wallte in reicher

Fülle faft bis auf die Schultern herab und ließ ihn jugend

licher erfcheinen als er war. Er hätte. wenn man fich feinen
Bollbart wegdachte. einem Maler fißen können. der einen

Apoftel Johannes brauchte.
Was mag damals alles hinter der hohen Denkerftirne

des Herrn Profeffors gegohren haben! Dabei hatte Bahr
hoffer 'einen unbändigen Drang. fein Wiffen anftatt es bloß
den Studenten vom Katheder herab zu offenbaren, auch

gleich unmittelbar ins Volk *zu tragen. Er kam deshalb
fehr bald mit der Regierung in Konflikt und wurde 1846

vom Dienfte fuspendiert. Als dann der Sturm von 1848

'losbrach, fchloß er fich defto ungeftiimer der Bewegung an.

Schon in den Märztagen fah ic
h

ihn in dem blauen Kittel

der heffifchen Bauern herumgehen. Er wollte fich damit

auch äußerlich dem gemeinen Mann gleichftellen.
Davon, daß fich auch noch andere Mitglieder des Mar

burger Profefforenkollegiums in die politifche Bewegung

agitatorifch eingemengt hätten, if
t mir nichts bekannt. Shl

vefter Iordans Hochverratsprozeß warf als meine juri
difchen Studien ihren Anfang nahmen, noch nicht ganz aus

getragen. Die politifche Tätigkeit diefes hochgefeierten Helden
des Liberalismus, den das Heffenland. nicht zu feinem Heil,

den Tiroler Bergen entliehen hat. fchien abgefchloffen zu fein.
Auch. Heinrich v. Shb els Führerfchaft des antidemokratifchen
Liberalismus begann erft mit den Märztagen. Seine Be

rufung auf den Lehrftuhl der Gefchichte in Marburg folk
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diefer Glorifikator Preußens. wie die böfe Welt fagte. fehr

wefentlich feinem Auftreten gegen den heiligen Rock in Trier
verdankt haben.

Mich intereffieren nun zunächft am meiften die Pro
fefforen derjenigen Fakultät. welcher ic

h

mich zugewandt hatte.

Ich nenne in erfter Linie den würdigen Vizekanzler Löbell.
mit dem ic

h fpäter im Kaffler Landtage zufammen faß.

Diefer Mann war kein Büchermaäjer. aber doch ausgezeichnet

alsRomanift und Kriminalift. Seine Vorträge zeichneten
fich durch Präzifion und Klarheit aus. Man hörte ihn
gern. obgleich ihm feine Zunge im Sprechen nicht felten den

Gehorfam verweigerte. Der alte Vizekanzler fteht in meiner

Erinnerung fehr hoch. Er war ein vorzüglicher Lehrer und
Jeder. der feine Vorträge befuchte. trug aus *denfelben etwas

Tüchtiges mit fich nach Haufe.
Einen bedeutenderen Namen in der Wiffenfchaft hatte

Konrad Büchel. aus Fulda gebürtig. und einft durch die
Mittellofigkeit feiner Eltern gezwungen. Theologie am Ful
daer Priefterfeminar zu ftudieren. Büchel ftand den erften

Romaniften feiner Zeit - und es waren das hochgefeierte
. Namen! - würdig. den meiften ebenbürtig. ja gar manchen
weit überragend zur Seite. Zu den ruhmreichften Namen

ergab fich für Büchel ja auch eine Art landsmännifcher Be
ziehung. Savignh entftammte. wie Büchel. einer heffifchen
Familie. nur daß die Savignhs keine armen Proletarier

zu ihren Angehörigen zählten. fondern als wohlhabende

Ariftokraten in Frankfurt wohnten. Ebenfo hatte Puchta
die Rechtswiffenfchaft i

n Marburg traktiert. Der berühmte
Wangerow war eines heffifchen Rittmeifters Sohn. hatte
einft das Fuldaer Ghmnafium befucht und war. ehe er der

große Heidelberger Profeffor wurde. im kurheffifchen Staats

examen. fo erzählte man fich. glänzend
_ durchgefallen.

Die Verbindung all diefer unfterblichen Namen mit der

heffifchen Landesuniverfität Marburg if
t

auch nicht etwas

nur Zufälliges. Die Zilina maker kiiilippina war immer
eine vorzügliche Pflanzftätte juridifchen Wiffens gewefen.
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Auch von Marburg. das übrigens zu meiner Zeit felten

mehr als 300 Studenten zählte. galt das ftolze Wort. mit

welchem fich einft Göttingen charakterifierte: ..Hier wird das

Recht gelehrt und in Berlin nur geiftreich über das Recht
gefprochen.“

Aus der Tüchtigkeit der heffifchen Rechtsfchule erklärt

fich auch die Tüchtigkeit der heffifchen Richter. Ich habe
nirgends in der Welt. was wiffenfchaftliche Fähigkeiten an

belangt. ihresgleichen getroffen und fchwach habe ic
h

diefelben

immer nur dann gefunden. wenn politifche Überzeugungen

in das Iudizieren mit eingriffen und den Richtern dabei

ein freiheitliches Jntereffe auf dem Spiel zu ftehen fchien.
Die Unabhängigkeit der Richter war in Kurheffen etwas

Althergebrachtes. etwas ganz Selbftverftändliches. Man fprach
aber nicht von ihr. Es ging .hier wie in der Ehe. in welcher
das befte Zeichen für die Tüchtigkeit der Hausfrau das ift.

daß nichts über fi
e geredet wird.

Am Ende war aber die Hauptquelle der Tüchtigkeit der

heffifchen Richter und Rechtsfchule der gefunde Rechtsfinn
des heffifchen Volkes. den zu fälfchen und zu verderben erft
denen gelungen ift. welche die Verfaffungs- und Rechtstreue
trügerifch auf ihre Fahnen fchrieben. um Verfaffung und

Recht preiszugeben. Vor diefer traurigen Kataftrophe war
jeder heffifche Bauer fozufagen ein geborner Advokat in der

beften Bedeutung des Wortes. Es gibt kein zweites Rechts
volk in der Welt. wie die Kurheffen eines waren. Wie fi

e es

waren vor dem großen Abfall von 1866. Man kann deshalb
über die traurige Folge einer Sinnesverwirrung. in welche
das Volk durch beharrliche und raffinierte Agitation national

liberaler Führer gebracht wurde. Tränen vergießen. auch
wenn man nicht zur Partei des Kurfürften gehört.

Doch ic
h

habe noch einiger Profefforen der Marburger
111m8 mater- zu erwähnen, Unter den Rechtslehrern war

zu meiner Zeit auch Richter als Kirchenrechtsprofeffor tätig.

Befonders aufzuzählen habe ic
h aber den Staatsrechtslehrer
Vollgraff. weil er zu den in Heffen felbft Verkannten
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gehörte. Vollgraffs Name erinnert mih an die fhlimmfte
Seite deutfher Profefforengelehrfamkeit; an die in der großen

Gelehrtenrepublik etablierte Cliquenherrfhaft. weil bis zu.
einem gewiffen Grad auh Vollgraff deren Opfer geworden

ift. Man läßt unter den deutfhen P-rofefforen nur den

aufkommen. der fih mehr oder weniger der Clique anfhließt,
Ein deutfher Profeffor muß für die Clique unter allen

Umftänden liberal fein. Verläßt er die breit getretenen

Spuren des Liberalismus. will er einfam feinen Weg gehen.

fo wird die liberale Mehrzahl unter allen Umftänden den

Verfuh mahen. ihn tot zu fhweigen. Geht das niht. fo

fucht man ihn zu Tode zu rezenfieren. Mitunter wird er

fogar zu Tode geläftert. Auh Vollgraff hätte - davon

manhes Lied fingen können. Wenigftens habe ih nie anders
über ihn fprechen hören. als wie man über einen närrifhen

Kauz fpriht. Seine ganze Narrheit beftand aber nur darin.

daß er ein fharfer Kopf war. der in dem politifhen Leben

der Gegenwart fhon lange vor 1848 ein bedenkliches Nach
fpiel der noh immer heimlih fortwuchernden Revolution
von 1789 erkannt hatte und diefelbe bekämpfte. In feinen
ftaatsrehtlihen Vorlefungen war ihm England das ver

meintlihe Mufterland aller Liberalen. eine ariftokratifhe
Republik mit einem Shattenkönigtum an der Spihe. Und

was man repräfentative Verfaffung nannte. belähelte er als

eine große Täufhung. Seinen wahren Wert zu würdigen.

fängt man eigentlih jeht erft an. nahdern er läugft zu den

Toten gegangen ift. Insbefondere freute es mich. ihm

wiederholt in den Shriften Shäffles in
_

ehrenvoller Er
wähnung zu begegnen.

Daß das kleine Marburg auh noh in anderen Fakul
täten die vorzüglichften Lehrkräfte befaß. mögen ein paar

Namen. die ih nur flühtig nenne. hier in die gebührende
Erinnerung bringen. Ih erwähne des Irvingianers Thierf h.

des Philologen Bergh. des Mediziners Heufin ger. des
Orientaliften Gildemeifter. des Chemikers Bunfen.
Und weil ih eben von der Pflege der Wiffenfhaft in Kur
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heffen fpreche. will ic
h an diefer Stelle auch eines volks

wirtfchaftlichen Schriftftellers gedenken. der i
n

Kaffe( an der

dortigen polhtechnifchen Schule tätig war; ic
h meine den

Profeffor Winkelblech. der unter dem Namen Ma rlo
fchrieb. Doch auch diefen

-

fo kennzeichnet fich auch hier

die Partei der deutfchen! Gelehrfamkeit
-
habe ic

h nie in

den Kreifen gebildeter Liberaler anders als einen Narren

nennen hören. Der Welt erft jeht gezeigt zu haben. ein

wie fcharfes Auge diefer Marla für das wirtfchaftliche
Leben. für die fozialen Zuftände feiner Zeit hatte. if

t eben

falls das Verdienft Schäffles. der auch diefen Rufer in der

Wüfte. nachdem er längft vermodert und vergeffen ift. wieder

entdeckt und zu Ehren gebracht hat.

So kehren die Geifter unferer Toten wieder. aber

diefe Wiederkehr
- wie befchämend ift fie für uns. die wir.

anftatt lernend zu ihren Füßen zu fißen. den Einflüfterungen

der herrfchenden Partei glaubten und in diefer Torheit gerade

die Beften mieden. weil wir ficher waren. dem Banne der

Lächerlichkeit zu verfallen. wenn wir mutig den Verfuch
gemacht hätten. bei den mehr oder weniger Vervehmten
etwas Vernünftiges zu lernen.

Auch ic
h war ein Schüler des Liberalismus. Unter

Liberalismus aber verftehe ich. indem ic
h das fage. jene

eigentiimliche Verquickung fortfchrittlicher. freiheitlicher Ideen.
die in den Köpfen unferer Aufgeklärten zu einer Art Shftem
verarbeitet worden find. deffen Ziele die Befchränkung der

königlichen Gewalt zu Gunften einer mehr oder weniger

entwickelten Mitherrfchaft und Mitregierung des fogenannten

..dritten Standes“ ift; und als ihre hauptfächlichften Träger

nenne ic
h die freiheitlich gefinnten Profefforen. die aus ihrer

Schule hervorgegangene Staatsdienerfchaft und den fich

ihnen anfchließenden geldproßigen Bürger. Der Gegenfatz

diefer Partei nach oben if
t der landesherrliche Abfolutismus.
der fich auf den Grundfah* ftüßt. daß alle Gewalt von Gott

komme. Die Befchränkung diefer Gewalt durch den Liberalis

mus beruht auf der entgegengefeßten Annahme. daß alle



Marburger Studentenzeit. 593

Gewalt vom Volke komme. das in-der Konftitution über
die beiderfeitigen Rechte mit dem Landesherrn zu paktieren

habe. Die Partei der Liberalen. die deshalb auch die der

Konftitutionellen heißt. fchafft fich aber überall noch einen

zweiten Gegenfah nach unten. indem fi
e ihren Teil an der

Herrfchaft für die unteren Schichten der Gefellfchaft unzu
gänglich macht. diefe Volksfchichten von den Vorteilen des

Mitregierens ausfchließt. und fie. indem die Unteren doch

auch Steuern an Gut und Blut zu zahlen haben und aller

mindeftens zum Vorteil des Kapitals der Oberen arbeiten

müffen. zur unsern eontrj'vnena piebe macht. Hier liegt

der Verrat. den der Liberalismus an feinem eigenen Prinzip

begeht. Dem Landesherrn gegenüber ftellt er fich kühn auf

das Bewußtfein der Menfchenwürde. negiert diefe aber für
die unteren Schichten der Gefellfchaft. indem er diefe letzteren
als anmaßender Vormund nicht etwa zu fich empor zu ziehen

fucht. fondern fhftematifch niederhält, Indem ic
h aber als

Schüler des Liberalismus diefen Verrat erkannte. mußte ic
h

mit Notwendigkeit - Demokrat werden.
Aus dem Gefagten fieht man auch. daß ic

h die Demo

kratie nicht als einen prinzipiellen Gegenfah zu Liberalis

mus betrachte. fondern nur als eine Konfequenz einer felbft.

Jn diefem Sinne könnte ic
h

ohne Überhebung fagen. ic
h

fe
i

eben nur meinen Meiftern über die Köpfe gewachfen. will

aber gleich hinzufügen. daß mit gleichem Rechte die heutigen

Sozialdemokraten fagen können. daß eine Konfequenz der

1848 er Demokratie fi
e feien; eine Partei. die hinweggewachfen

fe
i

iiber unfere Köpfe. Doch das nur beiläufig. Für mich

handelt es fich hier nur um die Frage. wie es gekommen.

daß ich als Marburger Student ein in der Wolle gefärbter

Demokrat wurde.

Ein Kind des Volkes wollte ic
h die Herrfchaft. die

Selbftregierung meines Volkes. Ein Sohn der Armen.
wollte ic
h deren Erlöfung durch die Freiheit. Ich wollte

die ganze. die wirkliche Freiheit für alle; nicht ihren Schein.
Was ic

h alseine fchwere Feffel empfunden hatte: den
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Zwang. ohne allen inneren Beruf mich der Theologie zu
widmen. hatte ic

h abgeftreift, Zweierlei aber war mir

geblieben: Der Zweifel an meinem Glauben und die alte

Not des Lebens.

Der Glaube. den uns in den Kinderfahren die Mutter

gelehrt. fchlägt. wenn die Mutter nur felbft durchdrungen

war von dem. was fi
e uns lehrte. gar tiefe Wurzeln. Man

reiße und zerre daran noch fo gewaltig. etwas bleibt immer

ftecken; vielleicht nur ein kleiner Auswuchs der Wurzel. nur

ein Faferchen. Doch ehe man fich's verfieht. treibt und

grünt und blüht es wieder.

Aber freilich. auch der Zweifel if
t ein arger Gefelle.

der uns immer wieder auf dem Nacken hockt. mögen wir

ihn fchon taufendmal abgefchüttelt haben.

Ich wollte Licht. wollte Wahrheit. aber ic
h

fuchte dar

nach im Geifte meiner Umgebung. Ich las eifriger als je

meine Vulgata. aber nur indem ic
h

nach Beweifen ihres

nicht göttlichen Urfprunges und des rein Menfchlichen aller

ihrer Offenbarungen fuchte. Ich ftudierte die Gefchichte aller

Keher. um mich zu überzeugen. daß in der Regel fi
e es

waren. die Recht hatten. Ich vertiefte mich in die Religions

fhfteme anderer Nationen. aber nicht um dort. wie der chrift

liche Theologe. gerettete Refte einer Uroffenbarung zu ent

decken. fondern um zu finden. daß alle Religion nur Menfchen
werk fei. Es paßte das fo gar vortrefflich in meine Zeit.
Die Not des Alltaglebens konnte ic

h leider nicht eben

fo bekämpfen. wie ic
h

gegen meinen Glauben wütete.

Endlich gelang es mir. eines der kleinen Fuldaer
Stipendien zu erhalten. Später bekam ic

h fogar den foge

nannten ..großen Möllenbecker“. ein Stipendium. das von

Kaffe( aus vergeben wurde. und bis dahin einem Nicht

Proteftanten felten oder nie zuteil geworden war. Wie ic
h

dazu gekommen bin? Man zog von Kaffe( aus Erkundigung
über mich ein. erhielt fo Kenntnis von dem Wortlaute

meines theologifchen Abgangszeugniffes und gerade dies gab

den Ausfchlag für die günftige Entfcheidung. Die alte Ge
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fchichtel Man hielt mich für einen von der katholifchen
Klerifei Verfolgten und darum wurde mir jeht plötzlich die

unerwartete Unterftüßung einer proteftantifchen Regierung.

Diefe beiden mir jeht gewährten Stipendien hätten zwar

für einen halbwegs flotten Bruder Studio noch nicht zum
Kneipgeld ausgereicht; ic

h aber kam mir jeht faft wie ein

Kröfus vor. Ich konnte aufatmen. konnte Zahlungen machen.
konnte wieder an die Freuden des Lebens glauben,

Der goldne Frühling kam und mein Stipendienreichtum.
der fich hold hinzufügte. gab mir fofort den Mut gar

manchen jener luftigen Studentenftreiche. von denen nur

deutfche Hochfchüler zu erzählen wiffen. mitzumachen.

11171.

Der Orient in einem jüngften Lehrbuch der chrifikiehen
Znnügelcoichte.

Daß ein liebevolles Verftändnis für die Gefchichte der

chriftlichen Kunft in weiteren Kreifen des deutfchen katholifchen
Klerus nicht dringend genug gewünfcht werden kann. if

t

ebenfo

einleuchtend. als die Tatfache auf der Hand liegt. daß es bis

lange an einem auf der Höhe des Tages ftehenden Hilfsmittel

zur Einfühan in das Studium der chriftlichen Kunftgefchichte

fehlte. das den Bedürfniffen jener Kreife angepaßt gewefen

wäre. Es ift daher mit dem aufrichtigften Danke zu begrüßen.

daß ein im kunftwiffenfchaftlichen Studienbetrieb heimifcher Sohn
der feraphifchen Ordensfamilie l'. Beda Kleinfchmidt 0.17. ill.

in einem fhftematifchen Lehrbuch von gedrängtem. aber durchaus

hinreichendem Umfang ein i
n langjähriger Vorbereitung durch
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gereiftes derartiges Hilfsmittel der Öffentlihkeit übergeben hat))
Seine Arbeit wird die Probe der Kritik im wefentlihen mit

der höhften Ehre beftehen. Eine gute. bei entfhiedenfter
Wahrung wiffenfchaftlihen Tones doh leiht verftändlihe fprah

lihe Darftellung verbindet fih mit einer klaren Disponierung
des weitfhichtigen Stoffes. die zunähft in fahlicher Anordnung

je ein ..Buh“ der Baukunft. Plaftik. Malerei. dem Kunft
gewerbe und der kirhlihen Innenkunft. der Symbolik und Iko
nographie zuweift und erft innerhalb der erften drei Büher fih
dem zeitlichen Verlauf der gefhihtlihen Entwicklung anfhließt.
Die lehtere if

t bis an die Grenze der Gegenwart heran ver

folgt. wobei jedoh in fahgemäßer Weife der älteren Denkmäler

welt ein verhältnismäßig breiterer Raum zugeftanden und ein

befonderer Nahdruck auf die Würdigung der heimifhen Kunft

gelegt wurde. Niht allzu zahlreihe. gut ausgewählte Literatur

nahweife geben in Fußnoten dankenswerte Fingerzeige für eine

nähere Befhäftigung mit Einzelnem. während das ftarke fieben
Seiten füllende ..Verzeihnis der wiederholt benühten Büher“
eine Vorftellung von der gewiffenhaften Griindlihkeit gibt. mit

welher der Verfaffer die - namentlih neuere _ Literatur feinen
Ausführungen zugrunde gelegt hat. Ein ..alphabetifhes Ver

zeihnis kunfttehnifher Ausdrücke“ erleihtert auh dem Anfänger

die Lektüre des Buhes. Ein alphabetifhes chifter würde

feine praktifhe Brauhbarkeit für jedermann noh mehr erhöhen.
wenn es mit noch etwas größerer Sorgfalt ausgearbeitet wäre.

Der Ferd. Shöningh'fhe Verlag. der fih durh Aufnahme des

Werkes in die dritte Reihe feiner ..Wiffenfhaftlihen Hand

bibliothek“ ein niht geringes Verdienft erworben hat. ließ dem

felben eine gediegene Ausftattung vor allem mit einem. wenn

auh niht üppigen. fo doh hinreihenden und gut ausgeführten

Abbildungsmaterial zuteil werden.

1
)

Lehrbuch der chriftlichen Kunftgefchihte von Beda Klein

f chmidt 0.17'. 171. Mit Titelbild und 308 Abbildungen im Text.
Paderborn. Druck und Verlag von Ferdinand Shöningh. 1910.

LU(le 640 S. in 8“.
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Der maßgebliche Vorzug des neuen ..Lehrbuches der

chriftlichen Kunftgefchicine“ if
t aber entfchieden in der Stellung

begründet. die es der immer mehr in den Vordergrund des In
tereffes rückenden Frage nach der Bedeutung des Orients im

Gefamtrahmen der chriftlichen Kunftentwicklung gegenüber ein

nimmt. 1).Kleinfchmidt felbft if
t

fich. wie er fchon im Vorwort

S. 1)( f. bekundet. deffen klar bewußt. an diefem Punkte in
einer Arbeit vom Charakter der feinigen bisher noch nie be

tretene Pfade einzufchlagen. Es dürfte ihm daher wohl nicht
unangenehm fein. von einem. dem er zu viele Ehre erwiefen

hat. indem er S. 8 feinen Namen unmittelbar hinter den
Namen Kondakoffs. Wulffs und Strzhgowskis nannte. das

„Lehrbuch“ vom Standpukte der chriftlich-orientalifchen Kunft

forfchung aus befprochen zu fehen. felbft wenn diefe Befprechung

auf ein gut Teil von Ausftellungen im einzelnen nicht ver

zichten kann.

..Die Wiege der chriftlichen Kunft ftand in der Heimat
des Chriftentums. im Orient. Shrien und Kleinafien. An

tiochien und Alexandrien fowie die anderen großen Zentren

der chriftlichen Lehre haben eine neue Kunft gezeitigt. die im

Laufe der Jahrhunderte auf die ganze zivilifierte Welt einen

großen Einfluß ausüben follte.“ Diefe Sätze. mit denen der

franziskanifche Kunfthiftoriker nach einer kurzen fich über Begriff

und Aufgabe. Einteilung und Quellen. Studium und Literatur

der chriftlichen Kunftgefchichte verbreitenden Einleitung S. 10
das erfte Buch feines Werkes beginnt. bedeuten ein Programm.

Oder richtiger gefagt: fi
e von ihm an diefe Stelle gefth zu

lefen. das bedeutet einen Sieg eines Programmes. deffen man

fich nicht genug freuen kann. wenn einem die Vertretung des frag

lichen Programmes. der - fagen wir es nur offen: vielfach
herzlich fchwere und unerquickliche

- Kampf um die Geltend
machung desfelben feit Jahren ein Stück Lebensaufgabe ge
worden ift. In knappen. markigen Ausfagen weiß l). Klein
fchmidt zufammenzufaffen. was bezüglich des Urfprungs und

der älteften Entwicklung chriftlicher Kunft fo naturgemäß und

der allgemeinen Lagerung der gefchichtlichen Verhältniffe ent

Hiftor.-polit. Blätter (18141716910) 8 43
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fprechend ift. daß eine Zeit kommen muß. in der man es

fchlechthin unbegreiflich finden wird. wie diefe Dinge fe iiber

fehen oder vielmehr fogar bewußt in Abrede geftellt werden

konnten. Im Often. wo nicht nur ..die Wiege“ des neuen
Glaubens felbft geftanden. fondern wo - das ift das ungleich
Wichtigere »- derfelbe auch feine frühefte Maffenverbreitung
gefunden hatte. wo Kleinafien. ..wie Harnack fagt. das chrift

liche Land nur' Shox-fu“ werden konnte. haben wir die Anfänge

-

chriftlichen Kunftfchaffens zu fuchen. ..Die griechifche oder rich

tiger die hellenifche Kunft. welche" ..in den“ orientalifchen

..Küftenftädten" der fpätantiken Welt ..bliihte" und ..die Kunft

des großen Hinterlandes“ jener Städte und ihrer fc'hmalen
maritimen Kulturzone. die einen rein ..orientalifchen Geift

atmete". find die beiden konftitutiven Elemente frühchriftlicher

Kunft. auf die es vor allem und immer wieder den Blick zu

richten gilt.. ..Aus der Verbindung" diefer Elemente if
t in

erfter Linie. doch nicht allein1) die .,fp'citer" im .,Morgenlande

übermächtige bhzantinifche Kunft hervor“gegangen. Der großen

orientalifchen Sphäre älterer c'hriftlicher Kunft fteht nur ..eine

kleinere mit römifchem Typus' gegenüber“. ..die abendländifche“.
deren Geift ..vornehmlich in Italien und Gallien und auch hier

nicht einmal unumfchränkt herrfchte. Ravenna. Marfeille und

andere einzelne Städte huldigten orientalifchen Tendenzen“

(S. 11). Es find. was hier mit ebenfoviel Nachdruck als

Klarheit zur Geltung gebracht wird. ,vor allem die großen

leitenden Gedanken Iofeph Strzhgowskis. dem der Verfaffer
denn auch S. )

( mit fichtlicher Wärme ..fiir die reiche Belehrung"

dankt. die er ..aus feinen zahlreichen Werken gefchöpft habe“.

1') Kleinfchmidt if
t

fich auch darüber klar. daß *..die bhzantinifche nur

ein (8l(kl - lies: ..einen“) Zweig der clziiftlickj-orientalifclwn Kunft
bildet" und bezeichnet als einen anderen S. 11 Anni. 3 die kop

tifche. Ich werde demnächft darzutun haben. daß es noch fpäterhin

auch eine mit der byzantinifchen nicht zu verloechfelnde fhrifche

bezw. fhrifch-armenifche Kunftentwicklung gegeben hat. Die Mi
fchung von Hellenisinus

und Orientalismus bildet hier überall

die gleichmäßige Grundlage.
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Nun haben die Anfchauungen diefes ..unermüdlichen Vor

kämpfers und bahnbrechenden erfchers“ vielfach eine fehr ent

fchiedene Ablehnung erfahren. die eine gewiffe Erklärung nicht

zum geringften Teile in der enffchieden mitunter etwas zu im'

pulfiven Arbeitsweife findet. zu welcher er fich durch die geniale

Fülle feiner Gedanken. Eindrücke und Einfälle hinreißen läßt.

Ja fogar in der Reihe fvlcher. die mit nicht geringerem Eifer
als er fpeziell um die Gefchichte der chriftlich-orientalifchen*Kunft

fich verdient machen. find neuerdings einzelnen Thefen Strzh

gowskis höchft entfchloffene Gegner erftanden. Was insbefon

dere fpezififlh katholifche Kreife anlangt. fo if
t

hier die Zahl

feiner Anhänger bisher eine recht befcheidene gewefen. Ein

gewiffer. uns im Blut liegender konfervativer Geift .mochte von

vornherein viele gegen das grundftürzend Neue. das echt Revo

lutionäre feiner Umwertung kunftgefchichtlicher Werte mißtrauifch

ftimmen. Man if
t einmal _ und e
s if
t dies der fog. ..voraus

feßuugslofen“ Forfchung gegenüber auch in Fragen der Archä

ologie und Kunftgefchichte keineswegs ein wiffenfchaftlicher Nach

teil -. auf dem Ewigkeitsboden einer feften. dogmatifchen

Weltanfchauung ftehend. nicht geneigt. anders als nach reiflicher

Prüfung altgewohnte Meinungen zu Gunften neuer aufzugeben.

Und dann war das. worauf das Neue in diefem Falle wefent

lich hinauslief. eine Herabminderung römifchen Preftiges. Wenn

aber. wie die heidnifche. fo auch die chriftliche Antike Roms

auf jeden. der fich einmal mit offenem Sinne ihrer Größe hin

gegeben hat. mit überwältigender Macht einwirkt. fo umgibt

die lehtere für jeden gläubigen Katholiken noch eine Weihe

religiöfen Gefühlswertes. Man *i
ft bis an Stellen. an denen

es billig *befremden kann. nicht hinreichend imftande. zwifchen
der rein kirchlichen und der Bedeutung Roms für die kirchliche

Kunft fauber zu fcheiden. Jeder Angriff auf diefe wird nur

allzuleicht als ein folcher auf jene empfunden. Das geht fo weit.

daß noch vor wenigen Jahren eine wiffenfchaftlich und kirchlich
gleich hochftehende Perfönlichkeit der kunftgefchichtlich intereffierten

katholifchen Gelehrtenwelt Roms mir gegenüber Strzhgowski

abgetan zu haben glaubte.
indem fi

e

fein ganzes Schaffen als

43*
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eine Hinüberfpielung der ..Los von Rom“-Bewegung auf das

kunftwiffenfchaftliche Gebiet bezeichnete. Man muß fich der:

artiges bewußt halten. um den Wert zu ermeffen. den es für
das Durchdringen der inkriminierten Jdeen im katholifchen Lager

befiht. daß heute ein gelehrter Ordenspriefter fich 83W pbruae

zu denfelben bekennt. Daß diefes Bekenntnis gerade' in einem

für die kunftwiffenfchaftliche Aufklärung weiterer Theologenkreife

beftimmten Lehr: und Lernmittel erfolgt. erhöht noch feine

praktifche Bedeutung. Es ift das vielleicht nicht fehr erfreulich.
aber es fteht m. E. außer Zweifel. daß dazu. die Erkenntniffe.
die wir unter Strzygowskis Führung erarbeiten. fchließlich zum
Gemeingut der kunftliebenden Katholiken Deutfchlands zu machen.

einige Dutzend der gelehrteften Spezialunterfuchungen nicht fo

viel beigetragen hätten. als das Kleinfchmidtfche Lehrbuch. wie

ic
h

hoffe. dazu beitragen wird,

Nicht weniger als der fundamentalen Bedeutung des Oftens

für die gefamte chriftliche Kunftentwicklung wird diefes prinzipiell

auch dem Einfluß gerecht. welchen der Orient im weiteren Ver

laufe jener Entwicklung auf das Abendland ausübte. Von der

romanifchen Architektur wird S. 51 zugeftanden. daß fi
e wenig

ftens ..vielleicht ebenfo viele orientalifche“ als ..römifche Ele

mente in fich birgt“. Jnsbefondere ..ftammt“ der „Typus“

der Bafilika in ..Form des lateinifchen Kreuzes“. ..wohl aus

Kleinafien. wo alle Bedingungen zu einer folchen Anlage vor

handen waren“ (S. 44). Wie Byzanz bezw. die Kunft der

öftlichen Mittelmeerländer von Mefopotamien und Perfien und

felbft von China beeinflußt wurden“ (S, 11 Anmerk. 3). fo

..beherrfchten“.nach Weften zu ..farazenifche Seidenftoffe“. ..neben

den byzantinifchen bis zum 11. Jahrhundert den Weltmarkt“.
dem Okzident eine Fülle ..altaffyrifcher Ornamente“ vermittelnd

(Vgl. S. _435). thantinifches Kunftgewerbe in Edelmetall

„hatten“ fchon im Zeitalter der Völkerwanderung ..die Ger

manen in Oftrom felbft oder in Südrußland kennen gelernt“

(S. 418). ..Ju karolingifcher. noch mehr in ottonifcher Zeit
übte die blühende Goldfchmiedekunft von Byzanz“ alsdann aufs
neue ..einen bedeutenden Einfluß auf das Abendland aus“
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(S. 419). Nicht minder „entwickelte fich unter bhzantinifchem

Einfluffe zur Zeit der kunftliebenden Ottonen“ die „fächfifche

Schule“ der deutfchen Elfenbeinplaftik (S. 162)„ und „noch

mehr unter bhzantinifchem Einfluffe“ als „unter franzöfifchem“

fteht auch „die zweite Hauptfchule romanifcher“ Großfkulptur

in Deutfchland (S. 172): „die fränkifche“ (S. 170). Nach
dem auf die Malerei nördlich der Alpen „bereits in frühkaro

lingifcher Zeit„ fich orientalifche, fpeziell fhrifche Einwirkung

geltend“ gemacht hat (S. 257)„ „liefert“ näherhin auf dem

Gebiete der Buchmalerei im 10. und 11. Jahrhundert „Regens

burg“ „einen wichtigen Beitrag zu der“ „Frage nach dem

Einfluß der bhzantinifchen Kunft auf Deutfchland“ (S. 262)„

während „in der vieltürmigen Hanfaftadt Soef
“
„die weft

fälifche Wandmalerei“ Werke gefchaffen hat„ „bei deren Aus

führung um 1200, der Künftler bhzantinifche Gemälde nicht

fo faft nachgeahmt als vielmehr kopiert zu haben fcheint“ und

ebenda auch Tafelgemälde „ganz unter bhzantinifchem Einfluß

entftanden“ (S. 272 ff.). In *Italien if
t „der Unterfchied

zwifchen“ den „ravennatifchen und den römifchen Mofaiken“

„unverkennbar“„ „griechifch“ bei den erfteren „ihre Kompofition

und Form“ (S. 248). Ebenfowenig als hier wird der wefen

haft orientalifche Charakter hei den füditalienifchen Kirchen des

Normannenzeitalters verkaunt. die „entweder als bhzantinifche

Zentralbauten mit mohammedanifchen Motiven“ „oder als drei

fchiffige Bafilika mit -maurifcher Kuppeh flacher Decke und

glänzendem Dekor“ „aufgeführt“ „wurden“ (S. 84). Auch das

Elfenbeinpaliotto von Salerno wird S. 163 zutreffend als

„eine Arbeit“ gewürdigh „die wefentlich unter bhzantinifchem

Einfluß entftanden ift“. während die „Richtung“ innerhalb der

italienifchen Goldfchmiedekunft, zu der „Abt Defiderius von

Montecaffino (f 1087) den Anlaß“ „gab“„ wenigftens erft
„fpäter“ aus einer „anfangs von Byzanz abhängigen“ zu einer

„von nationalem Geifte getragenen“ geworden fein foll (S. 423),

*Daß vollends dem wurzelhaft mit der Berufung konftantinopo

litanifcher Mofaiziften durch jenen Defiderius zufammenhängenden

Stile der italienifchen Mofaik-„ Wand- und Tafelmalerei, „den
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man als italo-bhzantinifch bezeichnet“. (S. 278 ff.) volle Gerech
tigkeit zuteil wird. if

t

felbftverftändlich. Als ..das ältefte Werk“

desfelben gelten ..die vielumftrittenen Wandmalereien in S. Angelo“
bei Eapua. während andererfeits noch Eimabue als Vertreter

eines ..gemilderten thantinismus“ anerkannt wird (S. 304).

Auf ikonographifchem Gebiete. wird die Bedeutung des Orients

für die „Entwicklung“ des .,Engelthpus“ (S.572 f.). die Dar

ftellung ..der thronenden Himmelskönigin“ (S. 581). das Weih

nachtsbild (S. 586). „die hiftorifche Darftellung des Abend

mahls“ (S. 595 f.
) und die Kreuzigung (S. 597-600) voll

gewürdigt.

Jin einzelnen. meint Kleinfchmidt allerdings (S. ])().
bedürfe ..die Breite und Tiefe des orientalifchen Einfluffes“

auf die chriftliche Kunft des Abendlandes ..noch fehr der genaueren

Unterfuchung“. und -die Verfechter der von ihm grundfäßlich

akzeptierten Jdeen müßten glauben. ihre gefamte Aufgabe bereits

erfiillt zu haben. wenn fi
e gegen einen folchen Standpunkt

Widerfpruch erheben wollten. Immerhin hätte das „Lehrbuch"

hier und dort dem Orient noch mehr gerecht werden können

und follen. Manche der im obigen zufammengeftellten Anfchau

ungen hätten entfchiedener ausgefprochen werden dürfen. Bei

Behandlung der friihchriftlichen Sarkophagplaftik. wie es S. 153
gefchieht. kurzer Hand die „Monumente“ .,hauptfächlich in zwei

Klaffen“ zu teilen. in eine ..abendländifche Gruppe. die in

Rom. Mailand. Gallien und Spanien ihre Vertreter hat“. und

eine ..orientalifch-fhrifche Gruppe. die uns befonders in Ravenna

erhalten ift“. geht angefiihts der felbft an ihrem Material

beziiglich der Provenienz ..abendländifchert' Sarkophage gemachten

Beobachtungen und der Vertretung. welche eine kleinafiatifche

Schule durch das aus Konftantinopel ftammcnde Berliner Frag

ment eines Säulenfarkophags mit dem unbärtigen Ehriftus

zwifchen* zwei Apofteln findet. fchlechterdings nicht mehr an.

..Die Entftehung“ der Wiener Genefisilluftration ..im Often“

braucht man doch nicht erft mehr ..zu ftiißen“. und vollends

follte über diefen Punkt nicht in einer fo eigentümlich zurück

haltend-unfichern Weife wie S. 250 gefprochen werden. So

F
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manches und gar S. 83 f. den Markusdom in Venedig als

..romanifch“ unter .bhzantinifchem Einfluß behandelt. ftatt in

ein eigenes Kapitel über bhzantinifche Baukunft des Mittelalters

verwiefen zu fehen. muß billig im höchften Grade befremden.
Die Frage nach Zufammenhängen mit dem Often if

t

weiterhin

heute nicht mehr nur bezüglich der romanifchen. fondern auch

bezüglich der gotifchen Architektur zu ftellen. Ich erinnere an

die merkwürdigen Wege. welche H
.

Thierfch in feinen vom alexan

drinifchen Pharos ausgehenden Unterfuchungen für das entwick

lungsgefchichtliche Verftändnis des gotifchen Turmbaues gewiefen

hat)) Befonders viel läßt endlich der den hiftorifch-biblifchen
Bildern gewidmete ikonographifche Schlußabfchnitt des Werkes

(S. 566-615) an voller Wertung des orientalifchen Ein

fluffes auf das Abendland noch immer zu wünfchen übrig.

Ich führe einige befonders markante Beifpiele an. Mit dem

abendländifchen Offertorium der Seelenmeffe („88c1 Zignifer

ZanctuZ Mich-1U“ ufw.) fich aufs engfte berührende und die

Abhängigkeit des 'lateinifchen Textes felbft vom Often außer

Frage ftellende friihchriftlich-griechifche Totengebete auf ägyptifchen

Grabfteinennnd die hervorragende Bedeutung. welche die Seelen

wägung durch den Erzengel in der koptifchen und armenifchen

Kunft. wie _ was S. 112 berührt wird -' im griechifch
bhzantinifchen Weltgerichtsbild einnimmt. find überfehen. wenn

es S. 573 ..nach germanifcher Auffaffung“ gefchehen foll. daß
Michael ..anknüpfend an die Worte des Apoftels Judas als

Seelengeleiter“ dargeftellt wird. der ..häufig als Symbol die
'
Seelenwage“ „trägt“ 2

) Bezüglich des Entfchlafens der Gottes

1
) Vgl. H
.

Thierfch Pharos. Antike. Jslam und Occident. Ein'
Beitrag zur Architekturgefchichte. Leipzig und Berlin 1909 und

dazu mein Referat unter dem Titel: ..Leuchtturm. Kirchturm
und Minaret“ in der Wiffenfchaftlichen Beilage zur Germania.

Jahrgang 1909. S. 401--405 (in Nr. 51 vom 23. Dezember).

2
) Vgl. die Jnfchrift Nr. 48 bei G. Lefebore lkeöuejl (168 in

Zcrjptiann gregueZ-cbrätienuev (LLP-pre. Kairo 1907. S. 11
und meine Bemerkungen im 111. Jahrgang des „Hochland“
S. 451.
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mutter if
t S. 589 die wohl ältefte heute bekannte Darftellung

in einer Syrerkirhe der nitrifhen Wüfte unberückfihtigt geblieben.

die zufammen mit literaturgefhihtlihen Beobahtungen die

Bodenftändigkeit des Vorwurfs fpeziell im fyrifhen Kunftkreife
gewährleiften dürfte. 1) Die ..Beweinung Chrifti“ foll S. 605

..in Italien feit Beginn der gotifhen Stilperiode“ ..vielleicht
unter dem Einfluffe der myftifhen Shriften des h

l. Bona

ventura oder der franziskanifhen Bewegung“ ..aufgekommen“

„fein“. während ein Blick niht nur auf die älteften. fondern

noh auf Exemplare wie Giottos Fresko in S. Maria dell'Arena

zu Padua lehrt. daß es fih um die Herübernahme eines feit
der Jahrtaufendwende beliebten byzantinifhen Typus handelt.
der felbft. wiederum in fyrifhem Boden wurzelnd. eng mit einem

der wunderbarften poetifhen Stücke griehifher Liturgie. den

fogenannten Szene-lala der Karfamstagsmette. zufammenhängt. k)

..Auf die Gerihtsdarftellung“ des Abendlandes ..mahte“ niht
nur „frühzeitig“ ..die byzantinifhe Kunft ihren Einfluß“ „geltend“.

was S. 6-12 etwas verfpätet eingeräumt wird. fondern es ift

auh hier von vornherein der Orient. deffeu künftlerifhem Shaffen
die fyrifhe Dihtung des h

l. Aphrem die Bahn wies. führend

vorangegangen. Geradezu unbegreiflih if
t es vollends. wenn

S. 607 der ..Abftieg Chrifti zur Vorhölle“ wie eine rein abend

ländifhe. ..feit der karolingifhen Zeit“ auftauhende Kompo

fition behandelt wird. ohne daß auh nur ein einziges Wort

der orientalifhen Anaftafis gedähte. von deren beiden Grund

auffaffungen die eine mit der älteften abendländifhen direkt

zufammenfallende in Mefopotamien. die andere im frühhriftlihen

Paläftina heimifh zu fein fheint))

1
) Vgl. Strzygowski Der Schmuck der älteren el-Hadrakirhe im
fyrifhen Klofter der fketifchen Wüfte. 01-10118 011r18tjanu8 1 S.356 »

372. bezw. meinen Artikel über ..Mariä Heimgang in der Kunft
des Oftens“. Köln. Volkszeitung 50. Jahrgang. Nr. 686 (vom
15. Auguft 1909). S. 1.

2
) Vgl. meinen Auffatz über ..Die fyrifh-griechifhe Marienklage“

im lil. Jahrgang der Gottesminne“ S. 208-230.
_

3
) Vgl. vorläufig meinen Artikel: „Vom Ofterbild des Morgen

landes“. Köln. Volkszeitung. 50. Jahrgang Nr. 248 (vom 27, März
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Eine Bildkompofition von der Bedeutung deffen. was dem

gefamten chriftlichen Often nachweislich fchon vor dem Ausgang

des 8. Jahrhunderts das Auferftehungsbild fchlechthin geworden

und faft bis zur Stunde geblieben ift. dürfte übrigens in einem

Lehrbuch der chriftlichen Kunftgefchichte felbft dann nicht fehlen.

wenn diefe Kompofition keine Einwirkung auf den Weften

geltend gemacht hätte. Hiermit if
t aber die nach meinem Dafür

halten entfcheidende Schwäche des Kleinfchmidtfchen Werkes dem

Orient gegenüber berührt. Wenn dasfelbe in anerkennenswertefter

Weife ..des öfteren und mit Nachdruck“ (S. 1)() auf die Ab

hängigkeit des Abendlands vom Often hinweift. fo räumt es dem

lehteren felbft nicht den genügenden Platz in feinem Gefamtorganis

mus ein, Jm Verhältnis zu dem. was der Lefer über orienta

lifchen Einfluß erfährt. bekommt er zu wenig von den eigenen

Kunftdenkmälern des Orients zu hören. Es ift begreiflich. daß
rein äußerlich. wenn fchon der außerdeutfchen Kunft überhaupt. fo

entfprechend auch der chriftlich-morgenländifchen nur ein relativ

befchränkter Raum zugeftanden werden konnte. Aber oft hätte
mit wenigen Worten noch das eine oder andere berührt werden

können. was man nun recht peinlich vermißt. und es wäre fo
auch bei einer nur geringfügigen Erhöhung der auf den Often

entfallenden Seitenzahl von Umfang und Bedeutfamkeit feiner

erhaltenen Eigenleiftungen ein erheblich erfchöpfenderes Bild zu
geben gewefen,

Der Verfaffer fucht zwar jeder Kritik an der Vollftändigkeit

des in feinem Buche Gebotenen zum voraus durch die Er
klärung die Spiße abzubrechen. daß eine in hohem Grade

..forgfältige Auswahl“ des aufgenommenen Stoffes ihn berech
tige zu fagen: ..Wo immer alfo hier ein Kunftdenkmal fehlt.
da fehlt es mit Abficht“ (S. 1L). Jndeffen wird man. diefer
Verficherung unbedingten Glauben fchenkend. vom Standpunkte

des Orients aus ihm die Entgegnung nicht erfparen können.

daß fich bei aller Sorgfalt eben irre gehen laffe und er

1910) S. 1
.

Eingehender werde ic
h

demnächft bei Publikation
der Miniaturen eines fyrifchen Evangelienbuches in Jerufalem
auf die Gefchichte des Anaftafisbildes zurückkommen.
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diefem Schickfal in ausgedehntem Maße verfallen fei. Auf das

Fehlen eines eigenen Kapitels iiber die bhzantinifche Bau

kunft feit dem Ende des chriftlichen Altertums habe ic
h bereits

hingedeutet. Man braucht deren Entwicklung auch nur an der

Hand des ungefähr gleichzeitig mit Kleinfchmidts „Lehrbuch“

erfchienenen Manuel ä'art dyZantin von Charles Diehl
(Paris _1910. - Al. 873 S. in 8") zu verfolgen. um deffen
fich klar zu fein. daß hier alles eher als eine Stagnation herrfcht.
die zu einem Totfchweigen alles deffen berechtigen könnte. was

im Often felbft nach Erarbeitung des Typus der Kreuzkuppel

bafilifa gefchaffen wurde. fiir den übrigens S. 28 f. nicht ein
mal ein einziges beftinimtes Denkmal als Beifpiel angeführt

wird. Der bhzantinifchen Malerei wird fodann im Gegenfaß

zur bhzantinifchen Plaftik. deren Arbeiten in Elfenbein überhaupt

nirgends eine. wenn auch noch fo knappe. Würdigung gefunden

haben. ein eigenes Kapitel S. 263-268 allerdings gewidmet.

Doch hier wie S. 247. wo es fich um die altchriftliche Mufiv
kunft des Oftens handelt. begegnet man den empfindlichften

Lücken. Was jene letztere anlangt. fo waren neben denjenigen

der Georgskirche unbedingt auch die Mofaiken der Demetrios

kirche in Saloniki-Theffalonich und der Muttergotteskirche Pa
nagia Angeloktiftos beim alten Kition auf Ehpern zu erwähnen.
Von eigentlich bhzaiitinifchen Mofaiken dürften fodann. auch
wenn diejenigen der Nea Moni auf Ehios. der Hagia Sophia

in Saloniki. der Kathedrale von Serres. der Geburtsbafilika

zu Bethlehem. der Klofterkirche von Grottaferrata_ ufw. uner

wähnt bleiben follten. diejenigen von Daphni bei Athen fchlechter

dings nicht fehlen. die fo eigentlich das großartigfte Denkmal

ihrer Art darftellen. Gewiß durchaus ungenügend. ja irrefiihrend

if
t

auch die eigentlich bhzantinifche Miniaturmalerei charakterifiert.
wenn noch nicht einmal der fogenannten ariftokratifchen Pfalter
illuftration durch Vollbilder ausdrücklich die mönchifche Rand

illuftration des Pfalters gegenübergeftellt und neben „illuminierten

Pfalterien“ als Erzeugniffe derfelben überhaupt nur noch die

Illuftration der Homilien des Theologen von Nazianz und das

Menologium Bafilianum namhaft gemacht wird. nach dem S. 252
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unter den Denkmälern altchriftlicher Buchmale'rei die Parifer
*Blätter einer Evangelienhandfchrift des 6. Jahrhunderts aus

Sinope fehlten. Ein Hinweis auf flavifche Denkmäler fehlt
vollftändig: auf die Mofaiken und Wandgemälde der Hagia

Sophia in Kiew (unter Zar Jaroslav. 1015-1054) wie auf
die Ausmalung unter anderen ruffifchen Kirchen des 11. und 12.

Jahrhunderts vor allem derjenigen von Nereditfi oder auf

Strzhgowskis ferbifche Pfalterilluftration. 1) Daß fchließlich ins

befondere der die kirchliche Innenkunft behandelnde Abfchnitt

(S. 445-525) fich wefentlich auf eine Befprechung des Mo

biliars. der Paramente. liturgifchen Gefäße und Geräte des

abendländifchen Kultus befchränken mußte. fei gerne zugegeben.

Aber auch diefe Befchränkung geht denn doch wahrlich zu weit.
wenn felbft jeder. und wäre es nur ganz beiläufige. Hinweis

auf die kunftgefchichtliche Bedeutung der griechifchen Jkonoftafis

fehlt und im Gegenfaß zu Brauns Kennern-atom( über ..die

liturgifche Gewandung im Occident und Orient". dem fich hier

Kleinfchmidt fonft naturgemäß anfchließt. die priefterlichen

Kleidungsftücke des Abendlands ohne Seitenblick auf diejenigen

des Morgenlandes erörtert werden. wobei dann eine Fülle herr

licher Gewebe fpäterer bhzantinifcher Zeit mit ihrem figiirlichen

Schmuck glatt unter den Tifch fällt. Ich erinnere neben Altar

vorhängen wie denjenigen von Caftell'Arquato mit der Kom

munion der Apoftel und den fogenannten Epitaphioi. deren

Reihe ein Stück im Befiße der Klemenskirche in Ochrida er

öffnet. nur an die angebliäje Dalmatika Karls d. Gr. in der

Sakriftei von St. Peter zu Rom und das Omophorion von

Grottaferrata, Auch manches Andere hätte hier. wie flüchtig

auch immer. wenigftens notiert werden follen: unter den S. 509
518 befprochenen Reliquiaren die bhzantinifchen Staurotheken

auch aus der Zeit nach ca. 600. S. 500 eine eigentümliche
Gruppe mit evangelifchen Szenen gefchmiickter altchriftlicher

1) Ich verzichte auf Literaturnachweife. Man findet diefelben jeßt
bei Diehl a. a. O, In Kleinfchmidts Literaturverzeichnis fehlen.
dem Text entfprechend. naturgemäß die fämtlichen einfchlägigen

und zum Teile hochbedeutfamen Publikationen.
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Rauchfäffer. die auf Paläftina zurückgeht und über die nunmehr

Johannes Reil in feiner Arbeit über ..Die altchriftlichen Bild

zhklen des Lebens Jefu“ 1) die vollftändigften Nachweife bietet.
endlich S. 502-505 die köftlichen fpätbhzantinifchen Segenskreuze
aus Holz. deren Stamm und Arme gleichfalls in eine Folge in

zierlichfter Miniaturplaftik ausgeführter neuteftamentlicher Szenen

aufgelöft find.

Und nicht nur kaum zu rechtfertigende Lücken. auch Un

richtigkeiten weift Kleinfchmidts Behandlung der chriftlich-orien

talifchen Kunft auf. Wenn S. 251 die rein alexandrinifch
helleniftifche Jlluftration der Topographie des Jndienfahrers
Kosmas und der mefopotamifch-orientalifche Buchfchmuck des

Rabbula-Evangeliars zu Florenz ..derfelben Gruppe“ zugewiefen

werden. fo- if
t das ein fo elementarer Verftoß. daß man fich

nicht mehr fonderlich wundert. als Heimat des Purpurkodex von

Roffano auf der nächften Seite ..vielleicht Alexandrien“. ftatt

Kleinafien genannt zu lefen. für das vielmehr alle Wahrfchein

lichkeit fo fehr fpricht. daß man von einer Gewißheit reden

möchte. ..Daß noch im 11. Jahrhundert tüchtige. den befferen

ravennatifchen und römifchen Mofaiken ebenbürtige Gemälde

entftanden“ (S. 264). beweifen fodann die Mofaiken der heu
tigen Kahrieh-chhami. ehemaligen Chora-Kirche. in Konftan

tinopel keineswegs. da fi
e

mindeftens in ihrer vorliegenden

Ausführung. auf die allein das ihnen gefpendete hohe Lob

gehen kann. erft dem frühen 14. Jahrhundert entftammen.

Zufammen befonders mit den foeben durch Gabriel Millet“)
*bekannt gemachten kirchlichen Wandgemälden von Miftra. der

fpätmittelalterlichen Hauptftadt der Peloponnes am Fuße des

Tahgetos lehren fi
e

vielmehr. wie unzuläffig es ift. ..die Zeit“

1
) Studien über chriftliche Denkmäler. Herausgegeben von J o ha nnes
Ficker. Zehntes Heft. Leipzig 1910. S. 142f.

2
) Manufactum [Francine äe Ulrike.. blatEciaux pour 1'etuäe

(ie 1'arediteeture et (ie la peinture en Erbes aux U70 et
U170 Zierlee, .album (le 152 Mancher. Paris 1910. Vergl.

dazu mein Referat: ..Miftra ein Pompeji der fpätbyzantinifchen

Kunf
“ in der Wiffenfchaftlichen Beilage zur Germania. Jahr

gang 1910. S. 269-273 (in Nr. 35 vom 1
.

September).
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vom ..12. Jahrhundert“ ..bis zur Eroberung Konftantinopels

durch die Türken (1453)“ fchlechthin
als eine folche ..des all

mählichen Verfalles“ der bhzantinifchen Malerei zu bezeichnen,
Das 14. und 15.Jahrhundert haben im Gegenteil eine eigent

liche bhzantinifche Nenaiffance von ganz hervorragenden künft

lerifchen Potenzen gefehen. die zeigt. wie wenig es ..die graufame

Blünderung Konftantinopels im vierten Kreuzzuge (1213)" war.
was ..der bhzantinifchen Kunft den erften Todesftoß verfeßte“.
So irrig wie diefe S. 264 gefüllten Werturteile find auch die
Anfchauungen. die fich S.265 fpeziell bezüglich der eigentlichen
Wandmalerei im Gegenfatz zum Mofaik über den Denkmäler

beftand verraten. wenn es heißt. daß ..natiirlich nur wenig“

„erhalten“ fei und. ..was bis jeht bekannt ift. aus fpäterer Zeit“

ftamme. wobei dann ausfchließlich anf ..die Klofterkirchen auf

dem Athos" verwiefen wird. Die unfchiißbaren Wandgemtilde

kleinafiatifcher Höhlenkirchen. deren ältefte vielleicht bis ins

9. Jahrhundert hinaufreichen. die Fresken mazedonifcher und

ferbifcher Gotteshäufer. betreffs deren Näheres nun wieder in

Diehls Manuel S. 752-761 zu finden ift. diejenigen der

Kreuzklofterkirche in Ierufalem. über welche ic
h felbft gehandelt

habe.') das alles erhebt fich hier auch abgefehen von Altruffi
fchem und bon Miftra zu lautem Vroteft.
Doch fei es genug. Daß Kleinfchmidts Arbeit. fo fehr

ihre Gefamtrichtung diefelben befriedigen muß. den Vertretern

chriftlich-orientalifcher Kunftforfchung eine nngeteilte Freude noch

nicht bereiten kann. if
t

durch diefe Beifpiele wohl fchon mehr
als hinreichend dargetan. Möchte ihr Erfolg ein folcher fein.

daß in abfehbarer Zeit eine Neuauflage dem Verfaffer Gele

genheit böte. uns noch einige Schritte weiter entgegenzukommen.
Es heißt. wie die Dinge einmal liegen. immerhin fchon nicht
wenig. wenn wir von einem Handbuche diefer Art fiir die

Sache. um die wir kämpfen. nicht zu fürchten. fondern nur -
ob auch vorläufig in befchr'cinktem Maße _ zu hoffen haben.
Achern (Grhgt. Baden). dr. Anton Baumftark.

1
) Die Wandgemälde in der Kirche des Kreuzesklofters bei Jerufalem.
(Ein orientierender Überblick.) Monatshefte für Kunftwiffenfchaft,
Jahrgang 1908. S, 771-784,
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Die Eifenbahnen in Frankreich und der Hit-eilt.

Der fchon lange drohende und eben ausgebrochene Streik

der franzöfifchen Eifenbahnarbeiter. der den gefamten Verkehr

in Frankreich und mit Frankreich brachzulegen im Stande wäre.

lenkt die Aufmerkfamkeit aufdas franzöfifche Eifenbahnwefen,
Das Schienennetz beträgt:
-
Staatsbahnen . . , . , . . , . . . .8.869 Kilometer

Nordbahn-Gefellfchaft . . . . . . . ,3.775 ..

Oftbahn-Gefellfchaft . . . . . . . .5.004 ..

Orleansbahn-Gefellfchaft , . . . . . .7.421 ..

Südbahn-Gefellfchaft . . . . . . . .9.535 ..

Parifer Gürtelbahn . . . . . . . . . 3.880 ..

.. große Gürtelbahn . . . . . . . 90 ..

Kleinere Strecken . . . . . . , . . . 32 ..WWW;
Die Staatsbahnen haben in diefem Netz den kleinften Teil;

erft durch den im vorigen Jahr erfolgten_ Ankauf der Weftbahn
Gefellfchaft. 5929 Kilometer. find fie zu der obigen Kilometer

Ziffer gelangt.
-

Der Auffchwung des Eifenbahnwefens fällt in die Mitte ,

des vorigen Jahrhunderts. Die erfte in Frankreich gebaute

Bahn war die von Paris nach St. Germain en Laye. von der

Bankfirma d'Eichthal finanziert. Jn den vierziger Jahren
erlangte das Netz fchnelle Ausdehnung und die fchaffende Tätig

keit der franzöfifchen Ingenieure und Kapitaliften wandte fich

auch nach Deutfchland; die heffifche Ludwigsbahn und eine

rechtsrheinifche Strecke find franzöfifche Schöpfungen,

Thiers war zu Anfang bekanntlich ein Gegner der Eifen

bahnen; er hat feinerzeit mathematifch nachgewiefen. daß eine

Lokomotive niemals mehr als das Zweifache ihres Gewichtes
befördern können

Der Staat hat dem Eifenbahnwefen keinen direkten Vorfchub
geleiftet. Privatunternehmer leiteten die ganze Entwicklung. Da

darin nie eine Änderung eintra-t. fo erklärt fich die überragende

Stellung der Privatgefellfchaften. Erft in den letzten zwanzig



Der Eifenbahnftreik in Frankreich. 61.1

Jahren. mit der Herrfchaft der Demokratie. tritt das Verlangen

nach Verftaatlichung auf; faft ausfchließlich von den fozialiftifchen

Politikern gefordert.

Auch wer praktifch auf dem Standpunkt der Staatsbahnen

fteht. wird nicht verkennen. daß die Frage in Frankreich anders

beurteilt werden muß wie in Deutfchland. In Frankreich
entbehrt man der ftraffen ftaatlichen Organifation und des Be

amten-Materials. über welche Deutfchland verfügt; auch if
t der

foziale Organismus in Frankreich erfchüttert. Die Staatsbahnen

ergeben dort keine befferen Zuftände als die_ Privatbahnen;

vielfach arbeiten fi
e teuerer und über den Betrieb beobachtet

man nichts. was ihnen den Vorzug vor den anderen geben

könnte. Das* Budget zieht aus den Staatsbahnen keine Vor

teile. Vielfach macht fich der politifche Nepotismus geltend.

Günftlingswirtfchaft zu Wahlzwecken und dergleichen.

Die Privatbahnen find gezwungen. auf ihre finanziellen

Intereffen ein entfcheidendes Gewicht zu legen. Sie erfcheinen
vielfach als Gegner und Hinderniffe der Entwicklung der Fluß
und Kanalfchiffahrt. welche für Frankreich notwendig ift. Das

Argument. daß die Entwicklung des Verkehrs auf Flüffen und

Kanälen den Verkehr der Bahnen fteigern wiirde. fcheitert an

der Bemerkung. daß die Kontrakte der Gefellfchaften zu kurze

Zeit laufen. um diefe Wirkungen erwarten zu können. Diefelbe

Erwägung beeinflußt die Art der Bahnanlagen. der Bauten und

des Betriebs.

Den Einfluß der Privatbahn-Gefellfchaften auf die Jndu
ftrie hat einmal ein preußifcher Eifenbahnminifter im Landtag

dargeftellt: ..Als wir die Bergifch-märkifche Bahn übernahmen.

fanden wir in ihren Archiven hunderte von Geheimverträgen
mit Bergwerks- und anderen Jnduftriegefellfchaften. denen be

fondere Vorteile zugefichert waren . . Ebeufo liegen die

Dinge in Frankreich. Die Kreife der Privatbahn-Gefellfchaften

haben nicht nur großen Einfluß auf Jnduftrie und Handel.

fondern fi
e find auch daran beteiligt. der oligarchifche Einfluß
der Finanzkreife macht fich dabei geltend, Aus demfelben
Grund if

t aber eine umfaffende Tariferhöhung der Bahnen ein
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Schritt von größter Bedeutung. Durch Verträge mit den Jn
duftriegefellfchaften u. a. an beftimmte Preife gebunden. können

fi
e

diefelben nicht nach eigenem Ermeffen erhöhen; es fei denn. fie

übernehmen die finanziellen Wirkungen auf die eigenen Schultern.

Die Forderung der Arbeiterführer. die Gefellfchaften follten

durch Lohnerhöhung. kürzere Arbeitszeit. Verficherung ufw. Laften

übernehmen. ftießen alfo auf fachlichen und komplizierten Wider

ftand. der durch den guten Willen allein nicht befeitigt werden

kann. Das Heer der Arbeiter und Angeftellten aller* Bahnen
wird auf 312.000 Menfchen angegeben. darunter Z000 Frauen.

Das rollende Material befteht aus 310.000 Güterwagen.

28.600 Perfonenwagen. 12.000 Lokomotiven. Die Einnahmen

betrugen im Jahre 1909 rund 1712 Millionen Franken. Der

Perfonenverkehr bietet das folgende Bild:

Reifendei Prozent: Einnahmen:

1
.

Klaffe 20 Millionen 44 Franken 99 Millionen

2
.

.. 88 .. 190 .. 140 ..

3
.

.. 354 .. 766 .. 346 ..

Man beobachtet den großen Vorfprung der dritten Klaffe.

nach Beförderung und Ertrag. Die außerhalb Frankreichs ver

breitete Auficht. das Reifen in der dritten Klaffe in Frankreich

fe
i

unangenehm. if
t ein unbegründetes Vorurteil. Die heutige

Agitation. welche den Streik aller Eifenbahnarbeiter vorbereitet.

trägt den Charakter der fozialiftifchen Bewegung in Frankreich:

fi
e bemächtigt fich der ganz oder teilweife berechtigten Forde

rungen der Arbeiter und fth dann. ohne Rückficht auf die
Jntereffen der Unternehmer. diefen die Piftole auf die Bruft.
Ein Verfahren. das nicht den Zweck hat den Arbeitern Ge

nugtuung zu verfchaffen. fondern den: Aufheizung und revo

lutionäre Stimmung zu verbreiten und fo die nächfte Revo

lution vorzubereiten.

Die Hauptforderung if
t in diefem Falle die Erhöhung der

Löhne. Vor zwei Jahren verlangten die Eifenbahnarbeiter

Shndikate (eberninaks) unter Androhung des Streiks eine

günftigere Altersverficherung (keit-nike). Darauf erfolgte das

Gefeh vom 21. Juli 1909. das den Angeftellten und Arbeitern
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der Bahnen große Vorteile gewährt.- Während das allgemeine

Gefeß den Arbeitern erft vom 65. Jahre an Verficherung ge

währt. erhalten nach diefem neuen Gefetz die Bahnangeftellten

und Arbeiter die Zahlungen fchon vom 55, und 50. Iahre an.

auch Heizer und Mechaniker. Den (Staats- und Privat-) Bahnen

erwächft daraus eine jährliche Belaftung von 30 Millionen

Franken. Dazu treten noch die Wirkungen der Gefeye und

Dekrete zu Gunften der Arbeiter: die Dekrete von 1899.

1901 und 1906 iiber die Arbeitsdauer erfordern 15 Millionen
Franken. Das Dekret beziiglich 25 Ruhetagen im Iahr er:

fordert 25 Millionen Franken.
Die Bahnen haben die Belaftung mit dem Bemerken hin

genommen. daß diefelbe es ihnen erfchwere. die Befoldungen der

kleinen Angeftellten zu verbeffern. Es wird zugegeben. daß die 7
Befoldungen der kleinen Angeftellten gering find. obgleich _die

Privatgefellfchaften beffer zahlen als der Staat. Übrigens geht

aus den Berichten der Orleans-Gefellfchaft. der Paris-Lyon

Mittelmeer-Gefellfchaft. der Südbahn-Gefellfchaft. der Nordbahn
und der Oftbahn-Gefellfchaft hervor. daß diefelben bedacht find.

die Stellung der kleinen Angeftellten zu verbeffern. Es wird

auch bemerkt. daß diefe Angeftellten viele Vorteile genießen:
*

freie Fahrt für fich und ihre Familien. Extrazulagen. Schul

gelder. Zulagen an ihre Familien. Vereinsbeiträge. Medikamente.

Verficherungen ufw. Diefe Ausgaben erfcheinen in den Gefell-l

fchaftsbilanzen als ..Patronatsbeiträge“ mit den folgenden Zahlen
im Jahre 1909:

*
*

Paris-Lyon--Mittelineer-Gefellfchaft . . .23'848.000 Fr.
Orleans:Gefellfchaft . . . . , . . . . . 15*836.000 ..

Nord- .. . . . . . . . . . .bt-781.319 ..

Süd- .. . . . . . . . . . .11516.320 ..

Oft- .. . , . . . . , . . . 13'486.15!) ..

Es handelt fich alfo um eine Gefamtaufwendung der Ge

fellfchaften um rund 80 Millionen Franken. Diefelbe ftellt
eine bedeutende Verminderung der (Brutto-)4 Dividenden der

Gefellfchaften dar und zwar bei der

Paris-Lyon-Mittelineer-Gefellfchaft . um 53 Prozent
Orleans-Gefellfchaft . . . . . . . . . .. 42 ...

Hifwr.-pol'lt. Bram: sich?! (1910) o. 44
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Nord-Gefellfchaft . . . , . . . . . um 40 Prozent
Süd- .. . . . . . . , . , .. 95 ..

Oft- „ . . . . . . . . . .. 60 ..

Da die fozialiftifhen Agitatoren von hohen Dividenden

reden. fo hat diefer Umftand Bedeutung. Der Betriebs-Rein

gewinn fließt nicht in die Tafhen der Aktionäre; die Gefell

fhaften decken daraus zunähft den Anleihen-Dienft und andere

Perpflihtungen. Das Bild ftellt* fih für die einzelnen Gefell

fhaften in Millionen Franken wie folgt dar:
1. Paris-Lhon-Mittelmeer-Gefellfchaft:

Ein- Aus- Betriebs- Zins: Ge- Be- Patronats
nahmen gaben Rein- zahlen winn fold. Ausgaben

Gewinn Löhne

1900 461,- 230.80 230.2 177.2 53.0 95.5 16.4

1909 524.30 279.- 245.3 191.5 53.8 107.2 23.8

Steigerung der Einnahmen . . . . . 63 Millionen Fr. oder 13 0/9

.. .. Ausgaben . , , . , . 48 „ „ er 21 1

.. .7 Löhne , . . . . . . 12 .7 n 11 1215 n

„ .. Patronatsausgaben . . 7 .. „ „ 45 11

„ .. Betriebs-Reineinnahme 15 „ .. „ 6.5 „

Der Gewinn der Gefellfhaft war 1900 derfelbe wie

1909. Die Zunahme der Einnahmen if
t

durh die Ausgaben

verfhlungen.

Im Jahre 1901 und 1902 haben fogar die Betriebs

Reineinnahmen niht hingereicht zur Verzinfung der garantierten
Dividende von 44 Millionen Franken. Die Gefellfchaft nahm
die Staatsgarantie in Anfpruh; deren Leiftungen wurden 1903

und 1904 zurückgezahlt. 1906 und 1907 zahlte die Gefell

fchaft an den Staat die vertragsmäßigen zwei Drittel des Über

fhuffes über die Dividendenreferve. an 10 Millionen Franken
im Iahre 1906. 1908 und 1909 waren keine Zahlungen
möglih infolge der gefteigerten Ausgaben für die Ruhetage.

Die Dividende geht feit zehn Iahren zurück:
1900 . . . . , . . . , . . . . 58 Fr.
1901-1905 . . , . . . . . . . 55 ..
1906 , . . . . . . . . . . , . 58 ..
1907 . . . . , . , . . . . . . 57 .

1908 . . . . . . . . . . . . .56
1909 . . , . . . . . . . , . . 52
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2. Orleansbahn-Gefellfchaft:

Ein- Aus- Betriebs- Anl.- Ge- Löhne Patrnts.
nahmen gaben Rein- Zinfen winne Ausgb.

ertrag

1900 230.8 118.6 117.2 93.8 23.4 50.2 12.9

1909 283.7 152.0 131.7 107.6 24.1 66.8 15.8

Es liegen die folgenden S t eig e ru n g e n vor:

Einnahmen . . . .53 Millionen Fr. oder 230/0
Ausgaben . . . . 39 .. „ cr Z4 tr

Löhne . . . . . .16%L .. .. .. 33 ,.

Patronatsausgaben 3 .. .. „ 23 „

Reingewinn . . . . 131/2 n n n rt

Die Reineinnahme if
t 1909 ungefähr foviel wie 1900.

Die Laften haben dieZunahnie des Betriebsgewinns aufgefaugt.

Jm Jahre 1901 mußte die Gefellfchaft die ,Staatsgarantie an
rufen z in allen anderen Jahren hat fie einen Teil ihrer Schuld
an den Staat abbezahlt. Während aber diefe Zahlungen 1905

3 und 1906 10 Millionen Fr. betrugen. konnten 1908 und 1909
nur 1200.000 Franken bezahlt werden. Die Dividende if

t

feit zehn Jahren 56 Franken.

3
.

Nordbahn-Gefellfchaft:

Ein- Aus- Betriebs- Anl.- Ge- Löhne Patrnts.
nahmen gaben Rein- Zinfen winne Ausgb.

gewinn

190() 251.7 140,4 111.3 80.6* 30.6 77.2 8.5

1909 280.1. 161.8 118.3 92.0 26.3 91.8 14.7

Die Z un ahm en betragen:

Einnahmen . . . . 28*/7 Millionen Fr. oder 110/0
Ausgaben . . . 211/2 . „ „ n 15 »

Löhne . . . . . .14.-f2 .. . .. 18..
Patronatsausgaben .6 .. „ „ 70"
'Reingewinn . . . .7 „ n tt 6-

Die prozentuale Zunahme der Ausgaben hat jene der Ein

nahmen überftiegen; der Reingewinn if
t nur um 7 Millionen

oder 6 Prozent geftiegen. Die Zunahme der Löhne betrug

18 Prozent gleich 141/, Millionen Franken. dazu 70 Prozent

Zunahme der, Patronatsausgaben. Der Reingewinn 1909 if
t

geringer als 1900. 1900 und 1904 lag Abnahme vor. 1905

Steigerung auf die Höhe von 1900. 1906 und1907 das

44*
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felbe. 1908 Abnahme um 10 Millionen Franken. 1909 fteht
um 4 Millionen Franken hinter 1900 zurück. Die Gefellfchaft

findet die Urfache diefer Erfcheinung in der Teuerung des Heiz
materials und in der Steigerung der Löhne und der anderen

Aufwendungen für die Arbeiter. Seither hat die Gefellfchaft

ohne die Staatsgarantie gewirtfchaftet; fi
e

fieht jedoch die Not

wendigkeit kommen. diefelbe anzurufen. Es mag bemerkt werden.
daß die Arbeiter auf diefer Linie die Forderung auf Lohn

erhöhung befonders ungeftüm betonen.

Die Nordbahnlinien kommen für den Verkehr mit Deutfch
land befonders in Betracht.

4
,

Oftbahn-Gefellfchaft:

Ein- Aus- Betriebs- Anl.- Ge- Löhne Prtrnts.
nahmen gaben Rein- Zinfen winne Ausgb.

gewinn

1900 192.2 104.7 87.5 56.2 31.3 61.3 10.2

1909 243.2 144.7 98,5 68.0 30.5 79.7 13.5

Es liegen die folgenden Z u n a hm e n vor:

Einnahmen . . . . 51 Millionen Fr. oder 210/0
Ausgaben . . . .40 „ .. „ 38"

* Reingewinn . . . . 11 „ „ „ 12i.

Die Anleihezinfen find in diefer Zeit von 56 auf 68 Mil
lionen Franken geftiegen. Der Reingewinn if

t 1909 um

800.000 Franken geringer als 1900 troß der Zunahme der

Betriebseinnahmen um 51 Millionen Franken.
Ungefähr die Hälfte der Ausgabenfteigerung (22 Millionen

auf 40 Millionen Franken) entfällt auf die Leiftungen an die

Arbeiter. Die Löhne find um 18 Millionen Franken oder

30 Prozent geftiegen; die Patronatsausgaben um 3 Millionen

Franken; eine Steigerung der Ausgaben um 32 Prozent. 1906

bis 1909 hat die Gefellfchaft die kleineren Gehälter um 41/.1 Mil
lionen Franken erhöht x 4 Millionen Franken entfallen auf neue

Arbeiterftellen infolge der Berkehrszunahme; 4 Millionen Fr.

erforderte die Sonntagsruhe. Die Dividende beträgt feit 1883

351/, Franken. Seit 1903 wurde die Staatsgarantie nicht
in Anfpruch genommen; es haben Rückzahlungen an den Staat

ftattgefunden. Diefelben erreichen aber noch nicht die Summen

der Zinfen der Kapitalsfchuld an den Staat.



in Frankreich. 617

5. Südbahn-Gefellfchaft:

Ein- Aus- Betriebs: Anl. Ge- Löhne Patrnts,

nahmen gaben Rein: Zinfen winne Ausgb.
gewinn

1900 107.6 50.6 57.0 47.5 9.5 - -
1904 114.7 52.5 62.2 49.3 12.9 24.7 8.7

1909 127,0 68.0 59.0 51.0 8.0 29.7 11.5

Die Zunahme des Reingewinnes if
t unbedeutend: 2 Mil

lionen Franken oder 3.5 Prozent. Die Ausgaben find um

18 Millionen Franken oder 36 Prozent geftiegen. während die

Einnahmen nur 20 Millionen Franken oder 18 Prozent auf

weifen. Die Gewinne haben in zehn Jahren um 11/, Millionen

Franken oder 15 Prozent abgenommen. Löhne und Patronats

ausgaben find feit 6 Jahren geftiegen: Löhne um 5 Millionen

Franken oder 20 Prozent. die Patronatsausgaben um 3 Milli
onen Franken oder 36 Prozent. Die Dividende if

t

feit 1883

unverändert auf 50 Franken. Das Erfordernis if
t

12'/2 Mil
lionen Franken. In den leßten zehn Jahren hat die *Gefell
fchaft fechsmal die Staatsgarantie anrufen müffen. 1904. 1905.

1906 und 1908 hat fi
e Rückzahlungen an den Staat geliefert.

Im Jahre 1909 hat dagegen der Staat 4'/2 Millionen Franken
an die Gefellfchaft bezahlt.

Die vorftehenden Mitteilungen ergeben. daß die Betriebs

einnahmen der Gefellfchaften in den leßten zehn Jahren um

215 Millionen Franken geftiegen find. daß jedoch die Gefell

fchaften wiederholt veranlaßt waren. die Staatsgarantie zur

Zahlung der Dividende in Anfpruch zu nehmen und daß diefe

Staatsvorfchüffe gar nicht oder in unzureichendem Maße zurück

gezahlt wnrden. Es ift alfo nicht möglich. die finanzielle Lage

der Gefellfchaften als glänzend zu bezeichnen oder auch nur als

befriedigend. Erwägt man. daß diefer Umftand zum großen

Teil auf die Steigerung der Leiftungen an die Arbeiter und

Angeftellten [Löhne. Verficherungen. Kürzung der Arbeitszeit.

Patronatsausgaben] zurückzuführen ift. fo kann man wohl den

Wunfch auf weitere Befferung der Lage der Arbeiter verftehen.

nicht aber den revolutionären Drang an diefer Bewegung. der

in dem Ausbruch des Streiks die Spiße fand.
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Die (Heuefi- der Revolution iu Yortugac.

Die heutige Welt lebt fo rafch. daß die Umftände.

welche die Ermordung des Königs Carlos und des Kron

prinzen begleiteten. kaum noch im Gedächtnis der Zeitgenoffen

geblieben waren. als die neuen Erfchiitterungen in Portugal
eintraten.- Seit jenem tragifchen Ereignis ift nichts gefchehen.
was als ftrafende Gerechtigkeit an den Mördern erfcheint.
Man kannte die Täter und die Anftifter. aber felbft die Ge

richte fcheuten fich in diefes Wefpenneft zu greifen. Man

berichtet. daß fogar die Gewehre und andere Gegenftände.

welche bei den Mördern ergriffen wurden. aus den Räumen

der Unterfuchungsrichter zum Teil verfchwunden find. An
eine energifche Verfolgung der Geheimgefellfchaften. welche
den Mord geplant haben. war nicht zu denken. Alle Kreife.
anfcheinend auch die Hofkreife. hegten fchwere Bedenken. diefen
Leuten »nahe zu treten und ihre Rache herauszufordern. Es
kommt hiezu. daß der Kreis der Beteiligten und ihrer Freunde

fo zahlreich ift. daß ihnen überall Hehler. Verteidiger. unter

Umftänden auch Rächer entftanden wären.

Zu den Eindrücken der gründlich verfahrenen politifchen
Lage kamen noÜ bedenkliche Erfcheinungen auf finanziellem
Gebiet. Der Credit Foncier ift das erfte Bodenkreditinftitut
des Landes. Es ift nun feit langem bekannt. daß derfelbe
nicht nur unverantwortliche Gefchäfte gemacht. fondern daß
er auch Emiffionen von Obligationen vorgenommen hat.

welche offiziell nicht zu Buch ftehen und zu denen das In
ftitut keine Befugniffe hatte, In der Finanzwelt hat man
diefe Dinge totgefchwiegen. um keine ungünftigen Rückfchlüffe

auf die portugiefifchen Finanzen im Publikum. welches an

den Anleihen beteiligt ift. zu erwecken.
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Diefe Operationen waren nicht möglich ohne das Wiffen
und felbft die Beteiligung hoher amtlicher und politifcher

Kreifef denn der Credit Foncier fteht unter der Aufficht der

Regierung. Die Minifter- welchen man die Beteiligung vor-

wirftf wurden feit langem öffentlich genannt; auch in der

Kammer find die Dinge zur Sprache gekommen,

Man hat es bei der gelinden Beurteilung folcher Vor

gänge mit der Korruption der politifchen Kreife zu tun.

Die Politik if
t ein Gefchäft, eine Einnahmequelle und die

Parteien ringen fo heiß um die Herrfchaft, weil fie in den

Ämtern7 welche die Regierung zu vergeben hatf Futterftellen
erblicken.

Seit dem Königsrnord find fieben Minifterien einander

gefolgt, die fich alle entweder als konfervativf gemäßigt

konfervativ oder liberal bezeichnen.

. Diefen Parteien gegenüber erhoben die Republikaner

mit beftändig wachfender Zuverficht das Haupt. Politifche

Ideale und dergleichen find auch diefen in Wirklichkeit fremd;

es heißt auch hier: „StG-toi que je
.

m77 matte.“

Am eifrigften in der Schürung der Volksbewegung waren

die Republikaner. An ihrer Spitze ftehen: der Gefchichts
fchreiber und Philofoph Theophil Braga7 der frühere Uni

verfitätsprofeffor Bernardino Machado, der Abgeordnete

Anton Jofe d'Alrneidax der Pamphletift Ioao Chagas- der
Volksredner Affonfo Cofta.
Chagas hat an fiebzig Verurteilungen auf dem Rücken;

der Volksphantafie erfcheint feine Flucht aus dem Lager

von Angola als eine Heldentat. Die Verhaftung Almeida's

hat feinerzeit beinahe eine Revolution hervorgerufen. Cofta

if
t ein rückfichtslofer, verwegener Revolutionär.

In einem'Teil des Volkes ift der Anhang diefer Leute
groß. Wie weit die Irreführung eines Teils des Volkes

geht- beweift der Umftand„ daß in Liffabon Fächer und andere

Dinge mit den Bildniffen der Königsmörder Manuel dos

Reis da Silva Buiaa und Alfredo Laiz da Cofta öffentlich
verkauft wurden und vielen Abfaß fanden.
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Die Organifation der Republikaner ift durchweg Geheim
organifation. Die einzelnen Bünde beftehen felten aus mehr
als vier Perfonen. Eine derfelben gründet einen neuen

Bund. ebenfalls aus vier Perfonen; in jedem Bund gibt
es nur ein Mitglied. welches die Namen der Mitglieder eines

anderen Bundes kennt. Die Bünde nennen fich ..Ehozas“.
was etwa mit „Hütten“ überfetzt werden kann. drei Bünde

bilden eine ..Kabane“. Die Mitglieder nennen fich unter

einander ..primo“ (Vetter) und duhen fich. Jndeffen kennen

die Mitglieder. infoferne fi
e

nicht zu den Häuptern gehören.

höchftens vier oder fechs der anderen Mitglieder. Es gibt
deren angeblich viele Taufende. Das Ganze wird von einem

..Oberften Rat“ geleitet.

Die Organifation ermöglicht das Geheimnis und die

Sicherung vor Verfolgung durch Polizei und Gerichte.

Die Freimaurer fpielen von jeher in Portugal eine

bedeutende und für das Schickfal des Landes unheilvolle
Rolle, Jhr Einfluß war es. der im Jahr 1834 ein Gefetz
zu ftande brachte. welches den geiftlichen Orden jede gefeh

liche Exiftenz fortnahm. Jui Jahre 1901 wurde ein ähn
liches Gefeh erlaffen; anfcheinend in der Form milder; in

feinem Wefen jedoch heuchlerifch; das Werk des antikleri

kalen Miuifters Hinhe Ribeiro. Als deffen Schüler erfcheint
der heutige Minifterpräfident Teixeira de Souza. Nachfolger

auf dem Minifterfeffel des Progreffiften Beirao.

Magelha'es Lima. Eigentümer der Zeitung ..Vauguardialt

und Oberhaupt der portugiefifchen Freimaurer. war ein

Mandat zum Parlament bei den leßten Wahlen angetragen.
Er lehnte ab mit der Erklärung: ..Meine Freunde haben
mich beauftragt. fi

e

auf dem Konvent der Freimaurer in

Paris zu vertreten; dort kann ic
h Portugal* größere Dienfte

erweifen als in der Kammer.“ Der Konvent der Frei
maurer (Grand Orient) hat vor einigen Wochen ftattgefunden.

Für Niemanden. der auch nur einigermaßen die Dinge
und ihren Zufammenhang beobachtet hat. kann es dem
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geringften Zweifel unterliegen. daß die Revolution in Paris
geplant. vorbereitet und finanziert worden ift.

Da fich diefelben Kreife unausgefeht damit befchäftigen.

auch in Spanien die Revolution zum Ausbruch zu bringen.

fo if
t ein Eingehen auf den Zufammenhang vielleicht nicht

ohne Jntereffe.

Die ..Correfpondance de Rome“ enthielt am 10. Januar
des laufenden Jahres folgende Mitteilung aus Portugal:

..Organifation und Aktion der religiöfen Verteidigung find

noch nicht auf der Höhe der Anforderungen. Es if
t Eile ge

boten. denn die antireligiöfe und antifoziale Propaganda geht

mit Kühnheit vor. Der freimaurerifch:jakobinifche Block fchreitet
weiter vor. angetrieben durch das internationale Zentrum

in Paris“.
Am 18. Januar enthielt diefelbe Korrefpondenz folgende

Nachricht aus Liffabon:

..Man wußte. daß Magelhaäs Lima. Großmeifter unferer

Freimaurer und anerkannter Führer der Revolutionspartei. in

engen Beziehungen zu den Parifer Logen ftand. Die Tatfache
wirkt beunruhigend. denn wir wiffen. daß fich in Paris das

Direktionszentrum unferer Revolutionäre befindet. Es gibt bei

uns Kreife. welche Anfchläge d
. la Ferrer (in Barcelona) vor

bereiten. Eine Anzahl von Verfchwörern und Königsmördern.

die an der Ermordung des Königs Carlos beteiligt find. haben

in Paris Zuflucht gefunden. Sie unterhalten geheimnisvollen

Verkehr mit ihren Freunden in Portugal und bereiten fich eine

blutige Rückkehr vor.

Am 26. Mai veröffentlichte der „Croix“ ein Telegramm
aus Rom. in dem es hieß:

*

..Kurz vor dem Königsmord in Liffabon. der von der

Sekte vorbereitet und bezahlt war. hat fich Magelhaös Lima

in Paris aufgehalten. um fich mit dem dortigen Internationalen
Zentrum zu verftändigen. deffen Ziel es ift. mit allen Mitteln

die Pan-Lateinifche Republik herzuftellen. die in Liffabon und

Barcelona unvergeßliche Proben geliefert hat.“
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Am 2. September 1909 hat der „Univers“ (Paris) fol
gende Korrefpondenz aus Rom veröffentlicht:

„Neuerdings hat fich ein Mann erhoben. ein Eiferer. vom

ftärkften Jefuitenhaß erfiillt. Er redet zu der Menge gegen
die Reaktion. gegen die Kirche. gegen Gott; ein anderer Don

Quixote. vom Kopf zu Fuß gewaffnet und ohne Stillftand

kämpfend gegen alles. was religiös ift. Diefer Mann. ein

kleiner Nachahmer des Franzoer Combes. wie diefer ehemals

Schüler *eines Priefterfeminars. if
t der Arzt Doktor Miguel

Bombarda. Direktor des Hofpitals der Geifteskranken. Er ift

es. der kürzlich den Aufzug der Republikaner geleitet hat. der

Handelsangeftellten. der Arbeiter. die einige Straßen von Liffa
bon durchzogen und fich zum Parlament begaben um dort eine

Petition vorzutragen. welche die Anwendung der Pomballfihen

Gefehe gegen die geiftlichen Orden. namentlich gegen die

Jefuiten verlangt.“

In der Tat. heute behaupten die revolutionären und
die liberalen Zeitungen. der Tod Bombarda's hätte den An

ftoß zu der jetzigen Revolution gegeben. Bombarda if
t von

einem feiner ehemaligen Pfleglinge. dem Leutnant Guinet.
den er wegen Geifteskrankheit behandelt hatte. erfchoffen
worden, Nichts deutet an. daß diefer Mord aus politifchen
Motiven erfolgt fei. Der Mörder kann Motive - Schein
motive - gehabt haben. welche mit der Politik gar nichts
zu tun haben. Ob Bombarda lebt oder nicht. hat auf die

Politik keinen entfcheidenden Einfluß. froh feiner Agitation.

Sollten die Führer der Revolution getroffen werden. fo

hätte man fich andere Männer ausgefucht, Indeffen kommt

der Tod Bombarda's den Revolutionären in fo weit gelegen.
als er ihnen nachträglich einen Scheinvorwand lieferte.
Am 17. Mai hatte das Freimaurerblatt „Action“ in

Paris einen Artikel veröffentlicht. der den Titel trug: ..Auf
dem Weg zur portugiefifchen Republik. M. Magelhaös Lima
verkündet. daß ernfte Ereigniffe bevorftehen.“
Der „Croix“ hat damals aufmerkfam gemacht. daß

Magelhaes Lima einige Zeit vor der Ermordung des Königs
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Carlos die Äußerung getan hat: ..König Carlos mag fich
hüten; binnen kurzem wird er verjagt oder getötet.“ Der

„Croix“ fügt hinzu:

..Heute zeigt uns die ,Action' an. daß Magalha'es Lima

aufs neue Portugal verläßt. Wohin geht er? Wir werden

es genau erfahren
-
nach dem Streich. anwifchen lüftet er

einen Zipfel des Vorhangs und läßt uns die ..unvermeidliche

Krife“ erblicken. Man weiß. was das heißt. Indem er den

zweiten Akt der Tragödie verkündet. trifft das Haupt der Lufi

tanifchen Freimaurer. das Haupt wahrfcheinlich der portugiefifchen

Republik feine Vorfichtsmaßregeln. Er erklärt zu wünfchen.
daß ,die Revolution friedlich verlaufe“. er .wiinfcht es aus vollem

Herzenü Wenn alfo zufällig Blut fließt und gefchoffen wird.

fo if
t Magalhaös Lima nicht verantwortlich; ebenfowenig wie

für das Blutbad von Pag-o do Terreiro. bei dem beinahe die

ganze königliche Familie umkam; ebenfowenig als das Parifer

Internationale Zentrum verantwortlich if
t

für die Schreckens
taten in Barcelona noch für irgend etwas. das dort und anderswo

geplant und vorbereitet wird; die daran zweifeln wollten. können

*

nur gemeine Reaktionäre fein. Gegner der Demokratie.“

Die wahren Urfachen der Revolution liegen in der

Parteizerrüttung und in der Verkommenheit der Politiker.

welche fich um die Ämter als um Geldqnellen ftreiten. Es

mag hier gefagt werden. daß die Wurzeln diefer Korruption

bis auf Pombal und feine Politik zurückreichen.
Unter dem ermordeten König Carlos war deffen ver

trauter Minifter. Franco. auf dem Weg beffere Zuftände

zu fchaffen. Franco hatte im Jahre 1906 dem König die
Diktatur vorgefchlagen. Damit hörte die Macht der Politiker

auf. welche fich in gewiffen Zeiträumen ablöften. um die

Staatskaffen zu plündern, König Carlos nahm den Vor

fchlag an. jedoch nicht für feine Perfon. Der König felbft
wollte bei der Geldverfchwendung beharren. Trotz diefer

Einfchränkung gelang es Franco Ordnung zu fchaffen. In
die Minifterien zog Ehre. in die Verwaltung Ordnung. in

die Reihen der Beamten Pflichtgefühl ein. Die Finanzen
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befferten fich. der Staatskredit richtete fich auf. das Heer

nahm Difziplin an. die Beamten rechneten nicht mehr auf

Extraeinnahmen.

Diefen Erfolgen fehten die geheimen Gefellfchaften ihre

Wiihlarbeit entgegen. König Carlos nahm diefen Umftand

zu leicht; er hatte dafiir ein Wort: „1K uma piolbeire.“
(Lumperei). Diefe Geringfchähung gefährlicher Gegner ließ

ihn die Vorficht vermeiden. Nach dem Aufenthalt von

Magalhass Lima in Paris fand im Februar 1908 das
Attentat ftatt; König und Kronprinz wurden auf offener

Straße mit Gewehrfalven erfchoffen.
Manuel kam. faft noch ein Knabe. auf den Thron. der

vertraute Minifter feines Vatersriet zur Fortfehung der
Diktatur und zur Beftrafung der Mörder und Verfchwörer.

Nach kurzem Schwanken lehnte der König diefen Vorfchlag

ab. Franco zog fich ins Ausland. nach Biarrih. zurück.
Der König berief ein fogenanntes Verföhnungs- und Ge

fchäftsminifterium. Die Königsmörder und Verfchwörer
wurden nicht beftraft und nicht verfolgt. Es fand nur ein

Scheinverfahren gegen fi
e ftatt und da viele Hunderte hätten

beftraft werden müffen. fo ließ man die Sache einfchlafen,

Troßdem lebten- die zahlreichen Kompromittierten in be

ftändiger Angft; ein Umftand. der nicht wenig zur Belebung

der republikanifchen Propaganda beigetragen hat. Eine

Amneftie zu erteilen war nicht möglich.

Seitdem find fich. wie gejagt. nicht weniger als fieben

Minifterien gefolgt. Der König lehnte es ftets ab. fich auf
die ftrengen Konfervativen und die Katholiken zu ftühen.

fondern lieh fein Ohr den vermittelnden Parteien. wobei der

Einfluß der Republikaner wuchs. Der König ging fo weit.

daß er den Monarchiften verbot. Propaganda zugunften

des Thrones zu treiben!
-

Im Iuni ftürzte das Minifterium Beirao. infolge
der Unterfchleife beim Credit Foncier und der Madeira

Angelegenheit; in beiden Fällen waren hohe Beamte am

Skandal beteiligt. Damals war es möglich. ein konfervatives
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Minifterium zu berufen; der König entfchied fich aber. dem

„linken“ Konfervativen Teixeira de Souza. der früher in

verfchiedene Verfchwörungen verwickelt war. die Gefchäfte

anzuvertraueu. Teixeira machte den Republikanern alle

möglichen Konzeffionen. unter die auch das Vorgehen gegen

den Erzbifchof von Braga gehört.

Das. Parlament zählt 155 Abgeordnete. Darunter

find. nach den leßten Wahlen (28. Auguft). die gleichwohl
als Erfolg der Republikaner ausgerufen wurden. nur 14

Republikaner. Unter 1200.000 Wähler find nicht mehr
als 47.000 Stimmen auf die Republikaner gefallen, Die

große Mehrheit der Portugiefen. das Volk if
t

ganz und gar

nicht republikanifch. Ihrer Apathie fteht jedoch die größte
Regfamkeit auf der Seite der Republikaner entgegen.

Angefichts der Energielofigkeit des Königs und der

Sorglofigkeit der Regierung riß überall Mangel an Disziplin

ein. Der Geift der Auflöfung drang überall durch. Ein

Vizeadmiral wurde zum republikanifchen Abgeordneten in das

Parlament gewählt!
Eben fanden die vier Tage währenden Erinnerungs

feiern an die Kämpfe der Portugiefen und Engländer gegen
Napoleon 1

.

ftatt. Bei diefen Feften war es den abtrünnigen

Militärperfonen leicht. fich untereinander über die Revolution

zu verftändigen.
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Ein bedenktücher Vorgang.

12. Oktober 1910.

Am Sonntag. den 25. September fand in Dortmund
eine Zentrumsverfammlung ftatt. die fowohl in der Zentrums
preffe als auch in der der Gegner Anlaß zu den leb

hafteften Auseinanderfehungen geboten hat. Herr Graf
Prafchma hatte in derfelben über die politifche Lage ge
fprochen. deren Ernft für das Zentrum gefchildert und im

Anfchluß daran in fcharfen Worten das Vorgehen einzelner

fich zur Zentrumspartei rechnender Herren getadelt. die

liberalen. Blättern zur Bekämpfung_ von Parteigenoffen
Material geliefert. oder das Zentrum fchädigende anonyme

Brofchüren herausgegeben oder endlich in der ausländifchen

befreundeten Preffe unhaltbare. einen Teil der Zentrums
anhängerfchaft tief verlehende und herabfehende Artikel ver

öffentlicht hätten. Graf Prafchma hatte mit Rückficht hierauf
von Felonie gefprochen. (Siehe ..Schlef Volksztg. Nr. 451
v.1. 10,10.) Jm Anfchluß hieran hatte der Verleger der
Dortmunder ..Tremonia“. Herr Lenfin g. das Wort erz
griffen und u. a. folgendes ausgeführt:

Ich fpreche im Sinne der ganzen Verfammlung und vieler

taufenden treuer Kämpfer des Zentrums nnferes gewaltigen

Jnduftriebezirkes. wenn ic
h dem Herrn Reichstagsabg. Grafen

Prafchma Folgendes erkläre: Sagen Sie den kirchlichen
Behörden. daß das treue katholifche Volk in der tiefften
Seele erbittert if

t über gewiffe Marodeure in unferen
Reihen. welche da unfere in jahrelangen Arbeiten feftgefügten
Organifationen zu zerftören trachten. Unfere Arbeiter gehören

zum großen Teil den chriftlichen Gewerkfchaften an.
Wir decken nicht mit unferem Schild jedes Wort. das mal ein

chriftlicher Gewerkfchaftsfekretär gefprochen hat. aber wir fprechen

aus. daß diefe Gewerkfchaften die geeignete Form feien. in

welcher die auf dem Boden der chriftlichen Weltanfchauung
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ftehenden Arbeiter fich zur Vertretung ihrer wirtfchaftlichen In
tereffen zufammenfinden. Wir erachten den Volksverein
für das katholifche Deutfchland. diefe Schöpfung
Windthorft's. fo wie er ift. für eine fo notwendige und vor
trefflicheEinrichtung. daß wir nichts an feiner Organi
fation geändert zu fehen wünfchen. wir find endlich
fo ftolz auf das Z e ntrum. feinen Charakter und feine Führer.
daß wir es geradezu für eine Felonie halten. immer wieder

mit abgetanen Doktorfragen den Anhängern des Zentrums die

Freude an demfelben nehmen zu wollen. Das Zentrum ift.
was es ift. oder es if

t

nicht. (Stürm. Beifall). Es muß mit

diefen Marodeuren im eigenen Lager endlich ein Ende gemacht

werden. Ich fpreche es offen aus. was Hunderttaufende denken.
denn es geht ein Schrei der Entrüftung durch unfere Reihen.

daß es Leute gibt bei uns. welche durch Verdächtigungen aller

Art nach oben hin zu wirken und die feftgefügten Organi
fationen der deutfchen Katholiken zur Freude der
Gegner zu unterwühlen fuchen. welche nicht davor zurückfchrecken.

als Giftmifcher in der „liberalen“ Preffe aufzutreten. Wir
bitt'en Sie. 'Herr Graf. auch gegenüber der bifchöf lichen
Behörde Ihrer Diözefe diefen unfern Notfchrei zur
Geltung zu bringen. (Stürm. Beifall.) Niemals war das

Zentrum fo ftark als jeht. niemals waren wir fo froher Hoff
nung. die Früchte jahrelanger Arbeit zu ernten. Mit Wehmut
gedenke ic

h in diefem Augenblicke des Nachrufes des hochwürdig

ften Kardinal-Z Kopp am Grabe Windthorft's: ..Schlafe wohl.

du guter und getreuer Führer. wir wollen die Einigkeit hoch

halten. die du uns gelehrt haft.“ (Beifall.) Wohlan denn.

halten wir hoch die Fahne des Zentrums. Das Zentrum lebe

hoöh- hoch- hoch!
'

Diefe Ausführungen riefen in der Öffentlichkeit fowohl

wegen der ganz ungewöhnlichen Schärfe der Sprache. als

auch vor allem wegen des damit verbundenen „Notfchreis“
an die bifchöfliche Behörde der Diözefe Breslau. d
. i. an

den hochwürdigften Herrn Kardinalfürftbifchof ])r. Kopp.
ungeheures Auffehen hervor, Noch niemals. folange das
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Zentrum befteht. war ein ähnlicher Vorgang zu verzeichnen.
Die Rede des Herrn Lenfing fteht nach Ton und Inhalt
beifpiellos da. Dabei if

t

zu berückfichtigen. daß Herr Lenfing
in der Partei und in der katholifchen Preffe eine ganz

hervorragende Stellung einnimmt. Er ift nicht nur der
Verleger eines einflußreichen Zentrumsorgans. er if

t

auch

der Führer der Dortmunder Zentrumspartei und gehört

dem engeren Vorftande des Auguftinusvereins zur Pflege

der katholifchen Preffe an. Daß die liberale Preffe fich
alsbald der Angelegenheit bemächtigte. darf nicht weiter

Wunder nehmen. Auf ihre Auslaffnngen des näheren ein

zugehen. hat aber keinen Wert. da das doch weiter zu keinem

praktifchen Refultate führen dürfte. Dagegen bedürfen die

Ausführungen des Herrn Lenfing felbft. fowie ihre Auf
nahme i

n der katholifchen Preffe. nachdrücklicher Erwägung,

Vorausgefchickt fei. daß Herr Lenfing infolge eines in der

„Germania“ (Nr. 225 v
. 30. Sept. 1910) veröffentlichten

Artikels unterm 2. Oktober folgende. feine Ausführungen in

der Dortmunder Verfammlung abfchwächende Erklärung ver

öffentlichte:

Jn einem Teile der Preffe if
t meinen Ausführungen.

welche ic
h in einer Dortmunder Zentrumsverfammlung am

25. vorigen Monats machte. eine geradezu finnverwirrende Be

deutung untergelegt. gegen welche ic
h in fchärffter Weife Proteft

einlege. Herr Graf Prafchma hatte in einer längeren Rede die

politifche Lage befprochen und das Verhalten des Zentrums
bei der Finanzreform und Wahl'rechtsvorlage verteidigt. Am

Schluß feiner Rede wandte er fich gegen die Sozialdemokratie
und rief feine Zuhörer in begeifternder Weife auf zur Vertei

digung der Kreuzesfahne Chrifti. Bei diefer Gelegenheit rich
tete er fcharfe Worte gegen die. welche meift unter dem *Schuhe
der Anonymität das Vertrauen zur kirchlichen Behörde und den

berufenen Führern untergrüben. Der Schluß der Rede des

Grafen bildete eine Mahnung zur Einigkeit.
q
An diefe leh

teren Gedanken knüpfte i>
j

mein Schlußwort an. das ic
h be

gann mit einem Zitat aus der ..Kölnifchen Volkszeitung“. um
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dann überzuleiten zu gewiffen Artikeln der „Köln, Zeitung“

der letzten Zeit. Diefe charakterifierte ic
h

dahin. daß fi
e nur

auf einer groben Indiskretion von informierter Seite beruhen
könnten. Gegenüber diefen Erfcheiuungen rief ic

h der Ver

fammlung zu. daß alle folche Machinationen
- deren Urheber

ic
h Marodeure nannte - an der Treue und Einigkeit des

katholifchen Volksteiles zerfchellen würden. Herr Graf Prafchma
möge auch feiner bifchöflichen Behörde. zu der er zweifellos in

guten Beziehungen ftehe. diefe Botfchaft überbringen. Alfo

nicht Mangel an Hochachtung gegenüber der kirchlichen Behörde.

fondern genau das Gegenteil if
t in meinen Worten zu fachen.

die auch von der „Tremonia“ nur im Auszuge wiedergegeben

waren. Daß gerade die bifchöfliche Behörde in Breslau von

mir angerufen wurde. gegenüber den Marodeuren zur Einigkeit

zu mahnen. war begründet in der Anwefenheit des Grafen

Prafchma. dann aber in meinem Zitat aus der denkwürdigen

Grabesrede des hochwürdigften Herrn Kardinals Kopp. Soll
es denn den Katholiken nicht mehr erlaubt fein. die kirchlichen

Behörden um Schuh anzurufen. wenn unberufene Leute bewußt
oder unbewußt unfere Einigkeit nntergraben? In diefer Auf
faffung über meine Rede und über deren Berechtigung gehe ic

h
vollftändig einig mit Herrn Grafen Prafchnia, Eine gegen

teilige Andeutung in der geftrigen „Germania“ hat keine Be

rechtigung. Mit Entrüftung weife ic
h die Jnfinuation zurück.

als wenn ir meinen Worten etwas anderes vorgelegen hat als

das. was ic
h

hiermit als authentifcher Interpret derfelben erkläre.
'

Diefe nachträgliche Auslegung des Herrn Lenfing feiner

in der Dortmunder Verfammlung gefprochenen Worte kann

diefe nicht aus der Welt fchaffen. wie auch feine Er
klärung. er habe es nicht an Hochachtung gegenüber der

bifchöflichen Behörde fehlen laffen wollen. diefe fchwere in
der Tat gefchehene Achtungsverlehung nicht ungefchehen
machen kann. Auch die Entfchuldigung. die „Tremonia“

habe feine Worte nur im Auszuge wiedergegeben. if
t

nicht

ftichhaltig. da Herr Lenfing ja felbft Verleger der Tremonia

ift. und das Blatt ficherlich den Bericht - in dem oben
Hiftor.-polit. Blätter ELLFl (1910) 8. 45
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mitgeteilten Wortlaute - über die Rede des Herrn Lenfing
nicht veröffentlicht hätte. wenn diefer Wortlaut Herrn Lenfing

nicht vorher vorgelegen hätte und von ihm gebilligt wor

den wäre.

Ehe nun auf die Dortmunder Rede des Herrn Lenfing

näher eingegangen wird. fe
i

zunächft die Aufnahme regiftriert.

die diefelbe in der katholifchen Preffe fand. Es gefchieht
das um fo lieber. als fich dadurch manches Wort der Kritik

erübrigt. Was beim Durchlefen der einzelnen Preffeäußerungen

zunächft auffällt und überaus fchmerzlich berührt. if
t die

diametrale Haltung der Preffe. die direkt entgegengefeßte und

einander widerfprechende Stellungnahme zu den Ausführungen

des Herrn Lenfing. Die früher gewohnte einmütige Abwehr
eines jeden Angriffs auf die bifchöfliche Autorität - ganz
gleich von welcher Seite fi

e kam - blieb diesmal aus.
Dabei fe

i

gerne zugegeben. daß auch die Herrn Lenfing ver

teidigenden und feine Worte als angemeffen anfehenden
Blätter durchaus bonn tiäe gehandelt haben. Sie haben
eben in feinen Worten nichts die Hochachtung vor der kirch

lichen Behörde Verleßendes gefunden. Aber das if
t ja eben

das Bedauerliche. Hier fehlt es an dem für den Katholiken

fo notwendigen Zentire anni eeeleeia. .

Was zunächft die „Köln, Volksztg.“. das Hauptorgan
der Zentrumspartei im Weften. anbetrifft. fo hat diefelbe

fich (Nr. 812 v. 27. Sept.) auf den Abdruck des Berichts
über die Rede Lenfings in der ..Tremonia“ befchränkt. ein

fchließlich des in der ..Tremonia“ wiederholt verzeichneten

ftürmifchen Beifalls. Ein Wort der Kritik oder der Miß
billigung hat man in der ..Köln Volkszeitung“ vergebens
gefucht. Die ..Tremonia“ felbft fchrieb unterm 28. Sept.

(Nr. 267): ..Zahlreiche Zufchriften und Depefchen aus allen

Landesteilen. die geftern bei uns einliefen. beweifen uns.

daß wirklich am Sonntag in Dortmund ein erlöfendes
Wort gefprochen worden ift.“ Charakteriftifch ift. daß die
..Tremonia“ als befondere Shmpathiekundgebung folgende

an Herrn Lenfing gerichtete Depefche abdruckte: ..Bravo zu
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Ihrer Botfchaft an Prafhma. ten Hompel. Gefhäftsftelle
Kulturgefellfchaft“. Daß die Worte des Herrn Lenfing

allerdings ganz im Sinne der Herren gefprohen wurden.
die vor einigen Jahren gegen den Index Sturm liefen und

zur Gründung einer Kulturgefellfchaft aufriefen - an der
Spitze derfelben ftand bekanntlich Herr ten Hompel

- darf
niht weiter Wunder nehmen. Die in Bohum erfheinende
..W eftf. Volksztg.“ fchrieb gar im Anfhluß an die Wieder

gabe der Ausführungen des Herrn Lenfing: ..Diefe Worte

haben Taufende von Zentrumsmännern. und wahrlich niht
die fchlechteften. wie von einem Alpdruck befreit“. und

begründete dies dann in längeren Ausführungen. die mit der

Aufforderung fhloffen. die Nörgler aus dem Zentrum aus

zufhlie-ßen. Das ..Düffeldorfer Tageblatt“ (Nr. 267
v. 29. Sept.) übernahm diefe Ausführungen der ..Weftf
Volksztg.“ in einem fich mit der Dortmunder Verfammlung

befaffenden Artikel unter der Überfchrift: ..Ein mannhaftes
Wort zur rehten Zeit“. Aus eigenem fügte das Blatt
dann noch folgendes hinzu:
Wir pflihten diefen Ausführungen des Bohumer Zentrums:

blattcs durchaus bei. So kann es niht mehr weiter gehen im

eigenen Lager. wenn die Partei nicht die ernftefie Gefahr

laufen foll.» Es wird nichts übrig bleiben. als daß die maß:

gebenden Parteiiuftauzen hier noch einmal eingreifen und mit

aller Energie die aufkeimende Zwietracht erfticken. wenn niht
anders als durch öffentlichen Ausfhluß aller jener Elemente

aus der Partei. die fih berufen fühlen. unter dem Deckmautcl

der Zugehörigkeit zum Zentrum diefes in der fhmählihften

Weife zu bekämpfen. Das Übel fiht tief. leider! Zu lange hat
man gezaudert. es anzupacken. Länger darf niht Nahfiht ge
übt werden. foll es nicht unausrottbar fein. Die Mißerfolge

bei bedeutfameu fozialen Wahlen im Jnduftriegebiet in der

jüngften Zeit find niht zuleßt auf die verderblihe Wirkfamkeit
jener Feinde im eigenen Lager zurückzuführen. Erbitteruug und

Unluft am ganzen 'öffentlihen Leben find die betrübenden

Folgen jener fortwährenden Heßarbeit. Die beften und opfer

45"
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willigften- Kräfte fühlen_ fih abgeftoßen und verletzt durh die

unaufhörlihen Verdähtigungen und Denunziationen. Da wird

von einer Köln-M. Gladbaher Rihtung gefabelt. die den

deutfhen Weften verfeuhen foll. Ift diefes Wort vom Ver
feuhen wirklih gefallen? Dann wäre das nur ein trauriges

Zeihen der völligen Unkenntnis der Verhältniffe Weftdeutfh
lands und. fagen wir es offen heraus. eine fhwere.'durh nichts
gerehtfertigte Beleidigung des katholifchen Volksteiles Weft

deutfhlands. der in ununterbrohenem. aufreibendem., fchwerem
Kämpfe gegen die Bedränger des katholifchen Glaubens fteht.
dem in erfter Linie mit es zu verdanken ift. daß der katho
lifheu Kirhe in der Zentrumsfraktion eine unermüdlihe Ver

teidigerin ihrer Rechte entftanden ift,

Diefe Auslaffungen des Düffeldorfer Blattes find mit

Abficht inenteneo gegeben worden. einesteils weil fi
e ein

treffendes Bild von der im Einflußbereih der ..Köln. Volksztg.“

herrfhendeu verbitternden und verbitterten Stimmung in den

zunächft betroffenen Kreifen geben. und andernteils wegen

der darin enthaltenen Kritik eines Wortes (Verfeuhung des

Wefteus). das in einem Privatbriefe des hohwürdigften Herrn

Kardinal-Fürftbifchofs Kopp von Breslau an die Vorfihende
des Verbandes. katholifher Vereine erwerbstätiger Frauen
und. Mädchen Deutfchlands. Frl. von Shalfha-Berlin. ge
fallen- ift. Diefer Brief und die Dortmunder Rede ftehen

zweifellosmit einander in, einem Zufammenhang.
*
Es wird

darüber noch. fpäter zu fprehen fein. .

In erfreulihen Gegenfah zu- den- bis, jetzt mitgeteilten
Preßäußernngen ftellte fich- zunähft die „Germania“. das.
Hauptorgan der deutfhen Katholiken und der deutfhen
Zentrumspartei. In einem längeren Artikel (Nr- 225. v.
30. Sept.) unter der Überfhrift ..Marodeure im Zentrum“
nahm fi
e

zu. den Ausführungen Lenfings in Dortmund!

Stellung. Z-unächfttadelte fi
e

deffen fharfe Ausdrücke gegen,
über Pa-rteigenoffen. die doh nur das Befte für die Partei
gewollt hätten. wobei fi

e

befonders an die Verfaffer der,
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Brofchüren ..Köln eine innere Gefahr für den Katholizismus“
und ..Das alte und das neue Zentrum“ dachte.
..Mag man. fo fihrieb die Germania“. ihre Publika

tionen *bedauern und ihre fachlichen Ausführungen fachliäj

widerlegen; aber es geht doch entfchieden zu weit. und
es if

t

nicht nur für die Gegner. fondern auch fiir die

eigenen Kreife irreführend. wenn man in den ftärkften
Ausdrücken* fogleich von ..Marodeuren“ und von ..Felonie“

fpriiht. und damit den Eindruck einer Spaltung hervorruft.
Wir kennen keine Marodeure im Zentrum. keine Zentrums
männer. die einer Felonie fähig wären und die auf eine Spaltung

hinarbeiten könnten; wir find vielmehr überzeugt. daß das Ver

trauen des katholifchen Volkes zu feinen Fiihrern unerfchüttert

if
t und daß die nächften Reichstagswahlen ein glänzendes

Zeugnis für die Einigkeit der Zentrumswähler ablegen werden.

für ein Marfchieren in vollftändig gefchloffener Linie. wie es

bisher der Fall gewefen ift. Dazu genügt ein Appell an die

bewährte Einigkeit und als Wahlparole das einzige Wort:

.Zentrum*.“

Weiter wies die „Germania“ darauf hin. daß doch auch
niemand ..dem Urheber der unfeligen Parole: ,Wir müffen j

heraus aus dem Turm“. die ungewollt den ganzen Streit
eingeleitet hat. folche Spaltungsabfichten zufchreiben wird“.

In ganz ausführlicher Weife befaßte die „Germania“
fich hierauf mit der den kirchlichen Behörden von allen

gläubigen Katholiken zu zollenden Horhachtung. um. wie
folgt. zu fchließen:
Um fo mehr follte man fich in' katholifchen Kreifen davor

hüten. auch nur den äußeren Schein einer Erfchütterung
der Autorität unterer kirchlichen Oberhirten zu erwecken. als ob

man zu einem Kritiker ihrer Worte und Taten berufen fei.
als ob man ihnen Vorwürfe in der Öffentlichkeit machen
dürfe. wie dem erften beften Laien. als ob man offene und

verfteckte Angriffe gegen die Bifchöfe oder gegen ein einzelnes
Mitglied des Epifkopats richten könne. um fi

e gewiffermaßen

zur Verantwortung zu ziehen. Das wird das katholifche



634 Ein bedenklicher Vorgang.

Volk niemals zulaffen dürfen. ohne fich felbft und feinen katho

lifchen Glauben zu verleugnen. Und darum if
t es gebieterifche

Pflicht. gegen jeden Verfuch einer Herabfetzung des Vertrauens

in die kirchlichen Autoritäten und felbft gegen den Schein eines

folchen Verfuches entfchieden Verwahrung einzulegen. Dem

katholifchen Empfinden widerftrebt es allgemein
-
nicht nur

im ..Ghetto-Katholizismus“. wie ein katholifches Blatt fich

neulich wenig gefchmackvoll ausdrückte
- wenn in einer öffent

lichen Verfammlung oder in der Preffe vor aller Öffent
lichkeit der Epifkopat oder ein einzelnes Mitglied desfelben ge

wiffermaßen ..koramiert“ oder gar in Anklagezuftand verfth
wird. wie es in der letzten Zeit leider vorgekommen ift. Darum

halten wir es für uufere katholifche Pflicht. _ dagegen zu
proteftieren und eine warnende Stimme zu erheben. Wir
wollen von politifcheu ..Marodeuren“ im Zentrum nichts wiffen.
aber noch_ viel weniger voneiner Felonie gegeniiber der'Kirche
und ihren Oberhirten. Das „Zentire cum ecclEZin“ muß

unfere Lofung fein!

Diefer Artikel der „Germania“ fand in der Preffe die

weitgehendfte Beachtung. Eine Reihe von Zentrumsblättern
druckte ihn zuftimmend ab. während andere nach wie vor

das Auftreten des Herrn Lenfing in der Dortmunder Ver

fammlung zu rechtfertigen fuchten. Zu diefen leßteren ge

hörte die ..Köln Volksztg.“. die in ihrer Nr. 823 vom
30. Sept. fchrieb:
Vollftändig einverftanden find wir. wenn die Germania

weiterhin auf kirchlichem Gebiete Achtung und Gehorfam vor

den kirchlichen Autoritäteniverlangt. Was fi
e darüber

fagt. können wir Wort für Wort unterfchreibenz die Achtung
vor Papft und Bifchöfen if

t den deutfchen Katholiken fo felbft

verftändlich. daß. wie die Germania mit Recht bemerkt. in un

ferem deutfchen katholifchen Volke es nicht notwendig ift. folche

Wahrheiten uns von einem Konvertiten (v
.

Ruville) fagen zu laffen.
Wir wiißten aber auch nicht. daß Herr Lenfing oder
fouft irgend jemand die Achtung vor unferen Bifchöfen

verletzt hätte. Was Herr Lenfing fagte. richtete fich ja felbft
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verftändlich nicht gegen die Bifchöfe und konnte fich um fo

weniger gegen fi
e

richten. als fi
e gar keinen Anlaß dazu ge

geben hatten. *an ihrer Gefinnung gegenüber der Zentrums
partei. fo wie fi

e

ift. zu zweifeln. Wenn man den Appell des

Führers der Dortmunder Zentrumspartei an die Herren Bifchöfe
richtig verftehen will. dann muß man fich die Tatfache vergegen

wärtigen. daß gerade die Kritiker des Zentrums und des Volks

vereins. die in Brofchüren und Zeitfchriften fich haben ver

nehmen laffen. die bifchöfliche Autorität fiir fich förmlich mit

Befchlag belegen. Uns fcheint. daß ein derartiges Operieren

mit der bifchöflichen und ebenfo mit der päpftlichen Autorität

zugunften von Beftrebungen. die fich gegen die Organifationen

der deutfchen Katholiken in ihrem gegenwärtigen Beftande. gegen

die Auffaffung -der großen Mehrheit der Zentrumspartei und

ihrer berufenen Führung. ja auch offen und verfteckt gegen

hervorragende Mitglieder des Epifkopates felbft richten. mit der

Achtung vor der kirchlichen Autorität. welche die „Germania“

mit Recht fordert. fehr wenig vereinbar ift. Jedenfalls darf

niemand fich wundern. wenn angefichts diefes ganzen Treibens

fich im katholifchen Deutfchland und in der Wählerfchaft des

Zentrums immer dringlicher der Ruf erhebt. daß endlich einmal

Schluß damit gemacht wird.

Die Dortmunder ..Tremonia“ aber fchrieb gar

(Nr. 270 v. 1
.

Okt):
Wer den Artikel gefchrieben hat. wiffen wir nicht. foviel

aber fteht feft. daß er von jemandem gefchrieben ift. der be

wußt oder unbewußt den ..wilden Mann“ fpielt und wie ein

Blinder von der Farbe fpricht. Sollte der Artikelfchreiber

wirklich nicht verftanden haben. was Herr Lenfing gefagt hatl>
Sollte er nichts davon wiffen. was in unferm Lager leider feit
Monaten vor fich geht? Von den anonymen Brofchüren

hat Herr Lenfing kein Wort gefagt. weil er ihnen zu
wenig Wert beilegt. noch weniger aber irgend eine Andeu

tung - darüber gemacht. daß es Katholiken einfafien könnte.

den kirchlichen Autoritäten den Gehorfam zu verweigern. Sein

Notfchrei richtete fich lediglich an den anwefenden Herrn
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Reichstagsabgeordneten Grafen Prafchma. um ihm zu fagen.

welche Auffaffung in weiten Kreifen der Zentrumspartei herrfcht
über gewiffe Strömungen in unferemLager. welche die
dringend notwendige Einigkeit zu unterwühlen geeignet find.

Wir weifen es mit Entrüftung von uns. als wenn es fich bei

.den Ausführungen des Herrn Lenfing um irgend eine Aufleh

nung gegen die kirchlichen Autoritäten gehandelt haben könne.

Es ift tief bedauerlich. daß ein katholifches Preßorgan. wie die

„Germania“. folche Andeutungen hat machen können. Nein.

Graf Prafchma follte nur zur Mitwirkung aufgerufen werden.
um an den geeigneten Stellen Aufklärung 'zu geben über Miß
verftändniffe im eigenen Lager. um den leidigen Streit
über den konfeffionellen oder interkonfeffionellen

Charakter des Zentrums. über den Charakter der

chriftlichen Gewerkfchaften. über die fegensreiche Tätigkeit

des Volksvereins aus der Welt zu fchaffen. Er follte nach
Möglichkeit veranlaffen. daß jenen Leuten kein Gehör mehr

gewährt werde. welche fich berufen fühlen. die genannten

Organifationen in ihrem Sinne umzumodeln und damit
das Fundament zu untergraben. auf dem wir ftehen.
Daß es die höchfte Zeit war. nach der Richtung aus dem Volke

heraus ein offenes Wort zu fprechen. das beweifen die zahl

reichen Sympathiekundgebungen. welche den Worten des Herrn

Lenfing von allen Seiten gefolgt find. Das Wort von der

..Verfeuchung des Weftens“ bildet gegenwärtig eine ftändige

Rubrik in der liberalen Preffe. Die ..Kölnifche Zeitung“

fchwelgt ordentlich in Vergnügen. daß ein folches Wort gefallen

fein foll in einem Privatbriefe. den der hochwürdigfte Kardinal

Kopp von Breslau an eine hochadelige Dame gerichtet haben

foll. Faft jeden Tag bringt die ..Kölnifche Zeitung“ neue

..Enthüllungen“ aus nnfcrem Lager. welche in allen katholifchen

Kreifen peinlich berühren müffen. Wohin foll das führen. wo

hin foll es-mit der Verkeßerung kommen. welche aus jeder

Zeile des obigen ..Germania“:Artikels hervorlugt? Wenn das

Wort von der ..Verfcuchung des Weftens“ gefallen ift. dann

kann es nur gefchehen fein infolge einer falfchen Information
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oder infolge von bedauerlichen Mißverftändniffen, denn der

Weften if
t

nicht verfeucht, er fteht genau fo treu und entfchloffen

zu Rom und zu den Oberhirten unferer Diözefen wie der Often.

Laffe man doch endlich die Unterftellung fallen. als folge der

Weften einer von Köln oder M.-Gladbach ausgehenden „liberalen“

Richtung. welche mit dem Katholizismus unvereinbar fei.

Das „Düffeldorfer Tageblatt“ (Nr. 270 v. 2
.

Okt.)
drückte den Artikel der „Germania" und im Anfchluß daran

die Auslaffungen der „Tremonia“ und der „Köln, Volksztg.“

ab und bemerkte feinerfeits dazu:

„Die Auslaffungen der beiden weftdeutfchen Parteibliitter

zu dem Artikel der „Germania" find durchaus zutreffend.

Im Weften denkt wahrhaftig kein Katholik den kirchlichen
Autoritäten die Achtung und den Gehorfam zn verfagen.“

Inzwifchen hatte fich auch die „Schlef Volksztg.“

(Nr. 451 v. 1
.

Okt.) mit der Angelegenheit befchiiftigt. Das

Blatt hatte zunächft in dem von ihm über die Verfammlung

veröffentlichten Bericht (Nr. 444 v. 27. Sept.) den „Notfchrei"
des Herrn Lenfing an die bifchöfliche Behörde mit Still
fchweigen übergangen. Nachdem nun aber die Öffentlichkeit

fich fo ausgiebig mit den Dortmunder Vorgängen befaßt
hatte, fah auch die „Schlef Volksztg.“ fich veranlaßt, dazu
Stellung zu nehmen. Nachdem fi

e

fich zunachft über die

Ausführungen des Grafen Prafchma verbreitet hattef fchrieb

fi
e mit Bezug auf den „Notfchrei“ des Herrn Lenfing in

der erwähnten Nr. 451:

Zu unferem lebhafteften Bedauern' hat Herr Lenfing
es allerdings fiir angemeffen und taktvoll gehalten, in diefe
Anseinanderfefzung einer politifchen Verfammlung einen „Not

fchrei" an die bifchöflichen Behörden. insbefondere auch die

jenige des Grafen Prafchma einzuflechtem der zu der Annahme

Anlaß gegeben hat, als wenn er damit nach diefer Richtung

hin Vorwürfe habe erheben wollen. Wir haben deshalb in

unferem neulichen kurzen Bericht iiber die Verfammlung diefe

Ausführung des Herrn Lenfing nicht wiedergegeben. Wir

glauben und hoffen aber nach der ganzen katholifchen Ver
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gangenheit und verdienftvollen Tätigkeit des Herrn Lenfing.

daß ihm die Abficht irgendwelcher Unehrerbietigkeit gegen eine

kirchliche Behörde ferngelegen hat. die wir felbftredend mit
aller Entfchiedenheit zurückweifen müßten.
Die ..Schlef Volksztg.“ veröffentlichte dann auch die

bereits mitgeteilte Erklärung des Herrn Lenfing vom 2. Ok

tober. enthielt fich aber im Jntereffe des Friedens eines

weiteren Kommentars. Erft infolge einer Polemik mit der

..Oberfchlef Volksztg.“ in Ratibor kam fi
e in ihrer Nr. 465

vom 9
.

Oktober nochmals auf die Angelegenheit zurück und

fchrieb mit Bezug auf die von ihr wiedergegebene Erklärung

des Herrn Lenfing:

Zu einer „Zurücknahme“ unferer ..Ausftellungen“ oder

einer ..Billigung“ der Lenfingfchen »Rede hatten wir nach der

Erklärung um fo weniger Veranlaffung. als wir uns an

unfere eigenen 'Worte erinnerten und glaubten. dem Frieden in

der Partei zu dienen. wenn wir die Erklärung dis Herrn
Lenfing ohne eine Bemerkung unfererfeits aufnahmen. Man

foll nichts auf die Spitze treiben. und wenn jemand fich mit

feinen eigenen Worten vergaloppiert hat. fo find wir die

letzten. die ihm einen felbft halbwegs lohalen Rückzug er

fchweren. So viel gebietet uns. befonders. wenn es für die

gute Sache von Intereffe ift. die Selbftzucht. die wir
allerdings leider an mehreren Stellen bei diefer Ge
legenheit nicht haben entdecken können,

Die „Germania“ befaßte fich nochmals in zwei längeren

Artikeln (Nr. 227 vom 2
.

Oktober und' Nr. 231 vom

7
.

Oktober) mit der Angelegenheit. i
n denen fi
e namentlich

auf die Ausführungen der ..Schlef Volksztg.“ und der

..Tremoniat' fowie auf die zu Beginn diefes Auffahes
wiedergegebene Erklärung des Herrn Lenfing zu fprechen

kam. Die „Germania“ verurteilte es dabei in Überein

ftimmung mit der gefamten Zentrumspreffe ebenfalls aufs

fchärffte. wenn ein Zentrumsangehöriger die liberale Preffe
mit Informationen gegen feine Parteigenoffeu verfehen follte
und erklärte. daß ein folcher Mann vollauf das Prädikat
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eines ..Marodeurs“ oder eines ..Giftmifchers“ und die Ver
achtung jedes anftändigen Mannes verdienen würde. „Aber“.
fügt fie hinzu. ..was haben die hochwürdigften Bifchöfe damit
zu tun. daß man ihren Schutz gegen folche Marodeure im

Zentrum anruft?“ Und dann fährt fi
e wie folgt fort

(Nr. 231 vom 7
.

Oktober):
In feiner Rede (nicht aber in feiner Erklärung) hat Herr

Lenfing auch von ..Verdächtigungen nach obenhin“ ge
fprochen. Wir wiffen nicht. was er unter diefen ..Verdächti
gungen“ gemeint hat. glauben aber nicht fehlzugehen in der

Annahme. daß der Ausdruck ..nach oben hin“ anf den hoch

würdigften Epifkopat oder auf einzelne Mitglieder desfelben

abzielt. Wenn dem fo ift. dann darf man doch wohl die Frage

aufwerfen. ob Herr Lenfing unferen Epifkopat für _fähig

hält. ..Verdächtigungen“ zugänglich zu fein. ohne zu prüfen.

wie es mit diefen Verdächtigungen beftellt ift? In der Er
klärung des Herrn Lenfing finden wir leider keine authentifche
Interpretation diefer Frage.

7 Befonders aber vermiffen wir in der Erklärung des Herrn
Lenfing eine Erwähnung und eine Aufklärung über feine Auf
forderung an den Grafen Prafchma: ..Sagen Sie den kirch

lichen Behörden. daß das treue katholifche Volk in der

tiefften Seele erbittert if
t über gewiffe Marodeure in unferen

Reihen. welche .da unfere in jahrelangen Arbeiten feftgefügten

Organifationen zu zerftören trachten.“ Als folche Organifationen
nannte Herr Lenfing in erfter Linie die chriftlichen Gewerk

fchaften. dann den Volksverein für das katholifche Deutfchland
und zulth das Zentrum. Nun wiffen wir nicht. wie wir das

fchon ausgeführt haben. welche Zentrumskreife es wohl fein

könnten. die die Organifation des Zentrums zu zerftören
trachten. und wir wiederholen: ..Wir kennen keine Marodeure

im Zentrum. keine Zentrumsmänner. die einer Felonie fähig

wären. und die auf eine Spaltung hinarbeiten könnten.“ Über

die chriftlichen Gewerkfchaften find die Meinungen im katho

lifchen Deutfchland allerdings geteilt. insbefondere in geiftlichen

Kreifen. zumal Herr Profeffor l)c. Spahn vor ungefähr Jahres
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frift im Hochland die chriftlichen Gewerkfchaften als ein Mittel

zur ..Entklerikalifierung“ gepriefen hat. Das nähere dürfte

Herrn Lenfing nicht unbekannt fein. Auch if
t dabei zu beachten.

daß über 100.00() katholifche Arbeiter in den katholifchen Fach

abteilungen organifiert und dadurch den Wünfchen der höchften

kirchlichen Behörde am beften-zu entfprechen überzeugt find.

Und wenn Herr Lenfing in feiner Rede weiterhin an den

Herrn Grafen Prafchma die Aufforderung gerichtet hat. den

kirchlichen Behörden zu fagen: ..Wir erachten den Volks
vere'in für das katholifche Deutfchland. die Schöpfung

Windthorfts. fo wie er ift. für eine fo notwendige und vor

treffliche Einrichtung. daß wir nichts an feiner Organi

fation geändert zu fehen wünfchen“. fo drängt fich auch

hier wieder zunächft die Frage auf: Wer in aller Welt if
t

es.

der diefe Organifation des Volksvereins ..zu zerftören trachtet“ 7
9

Uns if
t ein folches Beftreben. das wir felbftverftändlich auf das

fchärffte verurteilen würden. nicht bekannt. Wohl aber wiffen

wir. und das dürfte auch Herrn Lenfing nicht unbekannt ge

blieben fein. daß. wie es in einem Schreiben des Abgeordneten

Graf Oppersdorff heißt. ..unfere Bifchöfe noch vor kurzem fich

tatfächlich mit der Leitung des Volksvereins in einer Erörte

rung über Anderung feiner Organifation befunden haben“.
und daß insbefondere der Kardinalfürftbifchof Kopp von Breslau

durch Erlaß vom 16. März d
. J. erklärt hat:

Es if
t vom preußifchen Epifkopat für angemeffen

erachtet. daß den oberhirtlichen Stellen von allen wichtigen Vor

gängen und Veranftaltuugen des katholifchen Volksvereins

Kenntnis gegeben werde. Da die Gründung neuer Zweig
vereine des Volksvereins ohne Zweifel ein folcher Vorgang ift.

wünfche ich. daß mir darüber vorgängig Mitteilung gemacht
werde. (Vergl. Germania Nr. 101 vom 4. Mai d. J.)
Und nun erteilt Herr Lenf ing dem Herrn Grafen Prafihma

den Auftrag. den kirchlichen Behörden und feinem Oberhirten.
dem Kardinalfürftbifchof Kopp. zu fagen. ..daß wir nichts an

feiner Organifation geändert zu fehen wünfchen!“
Wir haben diefe Dinge hier anführen müffen. um unfere
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von einem Teil der katholifchen Preffe angegriffene Mahnung

zur Achtung vor der Autorität der geiftlichen Oberhirten näher

zu rechtfertigen. th es denn hiernach zu viel gefagt. wenn
wir erklärten. ..man folle fich in katholifchen Kreifen davor

hüten. auch nur den äußeren Schein einer Erfchütterung der
Autorität unferer kirchlichen Oberhirten zu erwecken?" Oder

will man hiernach noch behaupten. wir hätten den ..wilden
Mann" gefpielt. oder wie ein Blinder von der Farbe gefprochen?

Auch das ..Deutfche Volksblatt“ in Stuttgart
(Nr. 225 v. 4. Ott.) übte an dem Vorgehen des Herrn
Lenfing f arfe Kritik. Es fchrieb:
Ein folch öffentlicher Appell gleicht einer öffentlichen

Anklage wie ein Ei dem andern. Diefe Erfcheinung reiht
fich an andere nicht einwandsfreie Vorkommniffe. wonach bald

diefer. bald jener Bifchof wegen feiner Hirtentätigkeit in be

ftimmten katholifchen Blättern. die fich unter Andersgläubigen

als ..nicht klerikal“ bezeichnen. Spießruten laufen muß. Das

find die eigentlichen und einzigen ..Mar od eure“ im Zentrum;.
denn ob fi

e wollen oder nicht. der Schlußeffekt diefes Treibens

if
t eine Spaltung der Zentrumswählerfchaft. Es 'mag fiäj eine

Zeitung ihrer Verdienfte noch fo fehr rühmen. all dies gibt
keinen Grund. um über einen Bifchof zu Gericht zu
fißen und in eine öffentliche Preßpolemik mit ihm ein

zutreten. Ein folches Verhalten if
t

umfo tadelnswerter. als

die Bifchöfe durch keinerlei öffentliche Handlung eine Abwehr

unbegründeter Angriffe erforderlich gemacht haben. Die Uber

fp-ccnnung der eigenen Autorität nimmt fich neben der
Einfchränkung der bifchöflichen Autorität mehr als fonderbar

aus. Oder if
t es nur ein Stadium in dem zum Programm

erhobenen ..Entklerikalifierungsprozeß“ der deutfchen Katholiken?

Dazu fchweigt man gerne; wenn aber ein Bifchof redet oder

fchreibt. dann werden die Federn gefpißt. Die Germania hat

fich ein bleibendes Verdienft erworben. daß fi
e einmal offen

auf diefe Dinge hingewiefen hat. Wer den alten katholifchen
Sinn aufrecht erhält. der ift kein - Marodeur; folche find
eher unter jenen zu fuchen. die mit ihren neuen Theorien lang
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fam und zielbewußt vom bisherigen Wege abzuführen fachen.

Sie mögen es gut meinen; aber fi
e

nühen der katholifchen

Bewegung nicht. Die deutfchen Katholiken brauchen als Führer

nicht die Irrlichter moderner Wegefucher und Pfadfinder; fi
e

marfchieren unter Führung des Epifkopats. wie es der geniale

Katholikenführer Windthorft anno 1885 auf dem Katholikentag

zu Münfter _f
o

fchön und wahr ausgeführt hat. Diefer echt

Windthorftfche Geift möge uns alle befeelen und durchdringen.

dann gibt es keine „Marodeure“ mehr.

Auch mehrere Zentrumsabgeordnete nahmen in mit

ihren Namen gezeichneten Artikeln zu dem Dortmunder Vor

gange Stellung. fo der Abgeordnete Erzberger in einem

in der „Germania“ (Nr. 228 v. 4
.

Okt.) veröffentlichten
Artikel ..Windthorft und die bifchöfliche Autorität“. in dem

er. allerdings ohne die Rede Lenfings direkt zu erwähnen.

Windthorft als glänzendes Beifpiel für die Haltung der

katholifchen Parlamentarier den Bifchöfen gegenüber hin

ftellte. Sodann veröffentlichte Abgeordneter Erzberger in

feiner Korrefpondenz einen ihm vom Abgeordneten Grafen
Oppersdorff zugegangenen. offenfichtlich für die Öffentlich
keit beftimmten Brief. in dem Graf Oppersdorff feine Anficht
über die Dortmunder Vorgänge darlegte. Nach Wiedergabe
des Wortlauts der Ausführungen Lenfings. wie ihn „Tre
monia“ und .,Köln. Volksztg.“ veröffentlichte. fchreibt Graf
Oppersdorff:

Alfo unfere gefeftigten Organifationen: chriftliche Gewerk

fchaften. Volksverein. Zentrum find von Marodeuren fo be

droht. daß man von der politifchen Rednertribüne aus Kirche

und Bifchöfe zu Hilfe ruft? Zu all dem paßt nur der eine

Ausdruck „fenfationell.“
An dem Notfchrei zunächft von der Bedrohung des Zentrums- gemeint ift die gelegentliche theoretifche Erörterung feines

Charakters
- erftaunte mich eines: Um den politifchen Charakter

der politifchen Zentrumsfraktion recht deutlich zu zeigen. ruft

hier eine große Wählerverfammlung. eine bewußtermaßen nur
politifche Zentrumsverfammlung. durch ihren Vor
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fitzenden einfeitig und ausfchließlich einen katholifchen Kirchen

fürften. und ihn gerade in diefer Eigenfchaft als Bifchof. in

feierlichfter Weife zum Eiufchreiten herbei! Von der politifchen

Reduertribüne die bifchöfliche Behörde 'in politifche Diver

genzen! Die Herren vermeinten doch nicht mit diefem gar nicht

politifchen aber unausfprechlich konfeffionellen Vorftoß ihrer

Partei zu nüßen? Wenn folches Mode wird. if
t es vorbei mit

der Definition von der politifchen Zentrumspartei. und die

..üble Nachrede“ vom konfeffionellen Charakter haftet trotz

40jährigen Proteftes unwiderleglich. Wenn diefes fenfationelle
Beginnen alfo wirklich nicht als eine ernfte Verwarnung des

Herrn Fiirftbifchofs von Breslau gedeutet werden darf. es wäre

an feinem offiziellen Zwecke gemeffen ein Unikum von Mißgriff

und durchgegangener Schecke.
Nun der Notfchrei von den chriftlichen Gewerkfchaften!

Sie haben viele treue Freunde. und Schreiber diefer Zeilen ge

hört nicht zu den Gegnern chriftlicher Gewerkfchaften. In
Deutfchland aber weiß fchon der politifch und fozial Halbge

bildete. was Herr Kardinal Kopp in feiner Diözefe vom Volks

verein verlangt und daß er ein Anhänger der katholifchen

Fachabteilungen ift. Demgegenüber berührt es fchon fatal und

zweideutig. - mit der zugefpißten Einleitung: Sagen Sie
den kirchlichen „Behörden“. in einer politifchen Zentrumsver

fammlung - Männer der anderen Anficht ..in unferen Reihen“
Marodeure genannt zu hören.

Geradezu erftaunlich aber if
t es weiter. zu lefen. wie da

dem Grafen Prafchma. dem Gafte der Verfammlung. einem

Diözefanangehörigen des Fürftbifchofs von Breslau in Sachen
des Volksvereins für das katholifche Deutfchland in einer großen

politifchen Zentrumsverfammlung vom Vorfißenden der ftürmifche
Auftrag erteilt wird. dem Herrn Kardinal von Breslau aus

zurichten. daß diefe politifche Zentrumsverfammlung nichts ge

ändert zu fehen wünfchte an der Organifation des Volksvereins.

Weiß doch ziemlich alle Welt. daß unfere Bifchöfe noch vor

kurzem fich tatfächlich mit der Leitung des Volksvereins in einer

Erörterung über Anderung feiner Organfation befunden haben.
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Wir kennen viele. die dasfelbe wünfhen. wie die beiden Poli
tiker in Dortmund und ihre Zuhörerfhaft. ihr Ziel aber ohne

folche fenfationelle Mittel verfolgen.

Angefichts deffen if
t es zu bedauern. daß auh gar keiner

der anwefenden Zentrumspolitiker fih in der Lage fühlte. ein

Wort der Befhwichtigung. ein Wort der höflichen Ablehnung

eines derartigen unerhörten Auftrages zu wagen.

Der Auftrag wurde gegeben und mit Schweigen über

nommen, Kölnifhe Volkszeitung und Germania meldeten es in

alle Welt. Man fragte fich erftaunt. ob denn Herr Graf

Prafhma nunmehr zu feinem Herrn Bifhof fahren und ihm
den Notfchrei von den gewiffen ..Marodeuren“. von den ..Gift

mifhern“ in der liberalen Preffe und vom geforderten Ver

ziht auf jede Abänderung des Volksvereins überbringen würde?

Auh der vielfahe ftiirmifche Beifall gehörte dann in diefen
Auftrag mit hinein. *und ebenfo der ftürmifhe Jubel der Ver

fammlung bei dem Hohruf auf eben jenes. nicht konfeffionelle.
aber politifche Zentrum. das hier

- Senfation und Mark
ftein in der immerwährenden Verteidigung feines rein politifchen

Charakters
- dem Epifkvpat Deutfhlands ..aus erbitterter

Seele“ fagen läßt. wie diefer die zwei Gegenftände feines bifchöf

lichen Jntereffes. Arbeiterorganifation und Volksverein. be

handeln müffe.

Wir find überzeugt. angefihts jener Zentrumsverfammlung

in Dortmund hätten Zentruinsmänner evangelifcljer Konfeffion

fih ebenfo .wenig derartig an den Kardinal Kopp in Breslau

herangemacht. wie etwa ein katholifher Redner im entfprechenden

Falle fich gewiß niht getraut hätte. die evangelifhe oberfte

Kirhenbehörde fo lebhaft auzufprehen. Solhe öffentlihen Jn
timitäten find eben nur innerhalb derfelben Konfeffion denkbar

und erklärlih; fonft würden fi
e

troß des rein politifchen

Charakters der Berfammlmung den konfeffionellen Frieden fhwer

bedrohen. und deshalb ftellen fie. mag mau es drehen wie man

will. große politifche Mißgriffe dar. Wir befürhten. daß die

beiden Herren Redner von Dortmund bei der mähtigen Stelle

in Köln am Rhein. die/ unfere Zentrumspolitik fo* tapfer und
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treu vor jeder konfeffionellen Anfärbung behütet. einen fhweren
Stand haben werden.

Dann kommt Graf Oppersdorff auf die oben wieder

gegebenen Ausführungen der ..Shlef Volksztg.“ (Nr. 451)
zu fprehen und bemerkt dazu u, a.:

Man follte meinen. nunmehr dürfe kein Beteiligter es an

klarem Auftreten fehlen laffen. In der Tilgung folher Ärger
niffe follte. wem was dran liegt. niht knauferig fein. Die

..Schlefifhe Volkszeitung“ ftellt - und gewiß mit vollem
Reht - den Herren Grafen Prafhma und Herrn Lenfing
entgegen. Wenn nun nicht beide geehrte Herren. fo follte doch

Graf Prafhma reht bald die eigene Stimme erheben und fih
laut und klar dem lebhaften Bedauern der ..Shlefifhen Volks

zeitung“ anfhließen. Wenn beide weiter fhweigen. der Zen

trumsmann des Weftens und des Oftens. fo if
t

ihr Shweigen

programmatifh. eine Erfhiitterung der Einigkeit.

Was wollten Herr Graf Prafchina und Herr Verleger

Lenfing in Dortmund? Der eine wollte Meinungsverfchieden

heiten verftummen mahen
- der andere dem Epifkopat öffent

liche Weifungen erteilen und beides gefhah für unfere Einig

keit? Es ift nicht immer klug. Andersgefinnte der eigenen Familie

ftandrehtlih als Heßer. ihr Tun als Felonie zu verurteilen;

es if
t aber unerlaubt. die Stimmung einer politifhen Volks

verfammlung gegen die Autorität unferer Bifhöfe zu entwickeln

und zu lenken. So fehen wir nah Dortmund die Einigkeit

bedrohter als früher. Wer heute noch für fi
e wirken will.

der beachte: Die ehtefte Grundlage der Zentrumstreue der

Katholiken Deutfhlands if
t eine höhere Einigkeit: die unantaft

bare Einigkeit von Bifhof und Volk.

Diefe Ausführungen werden zweifelsohne im katholifhen

_Deutfhland den lebhafteften Widerhall finden. Was Graf
Oppersdorff hier in Worte gekleidet hat. empfindet jeder

Katholik im Herzen. Es fe
i

geftattet. noh einige Bemer

kungen hinzuzufügen: Herr Lenfing fpriht in feiner Rede

von den ..feftgefügten Organifationen der deutfhen Katho
liken“ und er nennt als folhe die hriftlihen Gewerkfhaften.
Hüten-polit. Blätter Elk-71 (1910) 8. 46
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den katholifchen Volksverein und das Zentrum. Dazu if
t

zu

bemerken. daß das nicht richtig if
t. Die chriftlichen Gewerk

fchaften zählen zwar in ihrer überwiegenden Majoritüt

Katholiken zu ihren Mitgliedern. und fi
e finden auch gerade

in katholifchen Kreifen ihre wärmften Förderer und Ver

teidiger. Aber eine Organifation der deutfchen Katholiken

find fi
e

nicht. wollen fi
e

auch gar nicht fein. Sie find und

wollen nichts anders fein wie eine fowohl konfeffionell als

auch politifch völlig neutrale Organifation. die Anhänger

aller Konfeffionen und politifchen Parteien als Mitglieder

zählt und zählen will. Die chriftlichen Gewerkfchaften
und ihre Führer haben es auch ftets anf das entfchiedenfte
abgelehnt. Weifungen katholifcher kirchlicher Behörden als

für fich verbindlich' anzuerkennen. Es genügt wohl an die

Züricher Vorgänge zu erinnern. Ebenfo haben die chrift

lichen Gewerkfchaften es ftets abgelehnt. eine Schutztruppe

des Zentrums zu fein; es haben ja auch wiederholt chrift

liche Gewerkfc'haftsführer. fo noch bei den leßten Reichstags

wahlen. das Zentrum aufs fchärffte bekämpft. Wie kann

man alfo, da jemanden als Marodeur brandmarken. der in

der Gewerkfchaftsfrage auf anderem Boden fteht? Das hat

doch weder mit dem Charakter eines Katholiken noch eines

Zentrumsmannes das Allergeringfte zu tun. Weder der eine

noch der andere wird durch eine gegnerifche Stellungnahme

zu den chriftlichen Gewerkfchaften auch nur im geringften

berührt. Man laffe alfo jedem hierin diefelbe Freiheit. die
man für fich beanfprucht. Das Zentrum if

t allerdings

tatfächlich eine Organifation der deutfchen Katholiken. aber

es if
t

doch auch gleichzeitig eine politifche Partei. Darüber.
inwieweit die katholifche Weltanfchauung für die Tätigkeit

desfelben maßgebend fein foll. if
t ja eben der heftige Streit

zwifchen den Anhängern der Ofterdienftagskonferenz und

denen der fogenannten ..Kölner Richtung“ entftanden.

Letztere will ja heraus aus dem Turm. wogegen fich erftere

fo fehr wendet. Und wenn Herr Lenfing. der doch zu
den ausgefprochenen Gegnern der Ofterdienftagskonferenz
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und deren Beftrebungen gehört. hier das Zentrum auf ein

mal als feftgefügte Organifation der deutfchen Katholiken

bezeichnet und gar die bifchöfliche Behörde zum Schuhe gegen

..Marodeure“ aufruft. fo geht er ja noch weiter als die

Herren von der Ofterdieuftagskonferenz. Logifch if
t das

jedenfalls nicht. Und endlich der katholifche Volksverein.

Diefer if
t

wirklich eine rein katholifche Organifation und

will auch nichts anderes fein. Aber indem er fich als folche

bekennt. unterwirft er fich auch der legitimen katholifchen

Obrigkeit. und das find unfere Bifchöfe. Er hat fich
daher auch in allem nach den Weifungen derfelben
zu richten, Tut er das nicht. fo handelt er entgegen

feinem katholifchen Charakter. Es kommt daher auch nicht
darauf an. ob die Katholiken. die Mitglieder und Nichtmit
glieder des Vereins. ihn ..fo wie er ift“ ..für eine fo not

wendige nnd vortreffliche Einrichtung“ erachten. daß fi
e

..nichts an feiner Organifation geändert zu fehen wünfchen“.

fondern es kommt in erfter Reihe auf die Wünfche der

Bifchöfe in diefer Beziehung an. . Daß diefe aber
Änderungen wünfchen und wiederholt gewünfäft

haben. if
t bekannt. Das ergibt fich nicht nur aus den

oben mitgeteilten Auslaffungen der „Germania“ und des

Grafen Oppersdorff. Es erhellt dies auch u. a, aus dem

in der Schrift ..Köln eine innere Gefahr* für den Katholi

zismus“ mitgeteilten Protokoll über die betreffenden Befchlüffe
-

auf der im vorigen Jahre anläßlich des euchariftifchen Kon

greffes in Köln abgehaltenen Bifchofskonferenz. Daran .ift
doch nicht zu drehen noch zu deuteln.

Daß das Pronunziamento des Herrn Lenfing gerade

in Dortmund ftattfand. fcheint übrigens auch nicht von
ungefähr zu fein, Darauf deutet auch der kürzlich durch
eine grobe Indiskretion in die Öffentlichkeit gelangte Brief
des Herrn Kardinalfürftbifchofs Kopp von Breslau
an Frl. von Schalfcha in Berlin. die Vorfihende des

Verbandes der Vereine katholifcher erwerbstätiger Frauen und

Mädchen Deutfchlands. hin. Diefer Brief lautet wie folgt:

46*
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..Was mir in der Vorftellung am wenigften gefällt. find
die fpißen Bemerkungen gegen die „Erwerbstätigen“ in Berlin.

Die „Erwerbstätigen“ in Berlin wie in der ganzen Diözefe
Breslau habe ih von vornherein vor der Verfeuhung des

Weftens zu bewahren gefuht. Mir if
t

fhon die Interkonfef

fionalifierung der Arbeiterbewegung viel zu
*

viel; fi
e

auh noch

auf die Arbeiterinnen zu übertragen. würde die Verwäfferung

des kath. Bewußtfeins in die ganze arbeitende Klaffe getragen

haben. Darum habe ih die ..erwerbstätigen“ als ftreng 'kon

feffionell verlangt; wollen fi
e das niht fein. fo follen fi
e

fich

niht mehr katholifh nennen und als folhe gelten wollen. So

fteht es mit den ..erwerbstätigen" in Berlin.

Wie fteht es mit der gleihen Organifation im Weften?

Aus reinem Opportunismus. nur um die Maht der interkon

feffionellen Vereine zu vereinigen. hat man fi
e den hriftlihen

Gewerkfhaften zugeführt. Und wie ftellt fih die Zentrale des katho

lifhen Frauenbundes dazu“.> Stellt fi
e fih in den Dienft diefer

Beftrebungen? Übt fi
e die Patronage über fie aus? Das ift doh

die Frage. die ja leider noch immer ungeklärt ift. Wie fehr

der Frauenbund auf die Seite der interkonfeffionellen Bewegung

geftellt wird. haben wir erft vor kurzem in öffentlihen

Shriften gelefen. Was hat der Frauenbund getan. um fih
davon zu reinigen? Die Erklärung des Frauenbundes (Zentrale)

gegen die Spahnfhe Behauptung if
t

mehr als kläglih. geradezu

ein Zugeftändnis. und die alberne Empfindlihkeit foll nur die

wunde Stelle verdecken. die getroffen und bloßgelegt worden

ift. Und dabei verlangt man im Weften noh Vertrauen von

uns? Wir wollen unfere Hände und Gewiffen rein bewahren.
Wir wollen an der Verflahung alles kath. Empfindens

niht teilnehmen. Wir wollen weder die Arbeiter noh die

Arbeiterinnen mit.Klaffenhaß nähren. zum Klaffen- und Maht
kampfe erziehen und fi
e der Sozialdemokratie zuführen. Lieft

denn Frau N. . . die öffentlihen Blätter niht? Und hat fi
e

niht
gelefen. was der hriftlihe Gewerkfhaftsfekretär Effert jüngft

ausgeplaudert hat? Selbft den Sozialdemokraten* war diefe

Offenherzigkeit zu weit gehend.
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So liegt die Sache. Ich meffe alles. was vom Weften
kommt. mit diefem Maßftabe und fehe immer wieder aus allen

Beftrebungen den Pferdefuß durchfcheinen. Ich habe noch ein:

mal im Herbfte den Verfuch gemacht. wenigftens ein äußeres

Zufammengehen zu ermöglichen. Alles fcheitert an dem wahr

haft häretifchen Fanatismus. der im Weften bezüglich der fozi
alen Frage herrfcht. Der Weften braucht nnfcr Vertrauen

nicht; er if
t ja ftark gering. feine Beftrebungen in feinen Kreifen

durchzufeßen. In den Kreifen. in denen ic
h die Verantwortung

trage. werde ic
h

ihn anf das äußerfte fernznhalten fuchen. Ver

trauen aber kann ic
h weder den Grundfäßen noch der Taktik

entgegenbringen.

Das ift mein Standpunkt. und wenn ic
h von ihm aus

„offen“ der Frau N. . antworten will. kann ic
h nur in diefem

Sinne antworten.“

Zur Aufklärung darüber. aus welchem Anlaß und in

welchem Zufammenhang Kardinalfürftbifchof Kopp diefes

Privatfchreiben vom 12. Januar 1910 an Fräulein v. Schalfcha
als Vorfihende des ..Verbandes katholifcher Vereine erwerbs

tätiger Frauen und Mädchen Deutfchlands“ gerichtet hat.
glaubt die „Germania“ folgendes anführen zu können:

In der Zeitfchrift Hochland (1909 Heft 11) hatte Profeffor
l)r. Martin Spahn bekanntlich einen Artikel (vergl. Bd. 144
S, 803 u. 954 diefer Blätter; die Red.) veröffentlicht. der in

Nr 272 2. Blatt der Germania vom 27. November 1909 in

dem Artikel ..Klarheit und Wahrheit“ einer Kritik unterzogen wurde.
in der es u. a. hieß:

Daß nach der Auffaffung des Herrn l)r. Spahn auch der

Katholifche Frauenbund zur Mitarbeit an der Befreiung der

Katholiken von dem ..kirchlichen Drucke“ herangezogen wird.

haben wir noch nicht gewußt. erklärenuns aber nun die Rührig

keit. mit der gewiffe Sendbotinnen bei uns auftreten. und ver

ftehen nun manches andere.

Der Zentralvorftand des Katholifchen Frauenbundes erhob

durch eine Erklärung in der Germania (Nr. 278 vom 4. De
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zember 1909) gegen diefe Bemerkungen öffentlich Proteft. indem

er fich darauf berief. daß er „von Anfang an eine einwandfreie

kirchliche Gefinnung und entfprechende Haltung zu den kirchlichen

Oberhirten gewahrt“ habe. Daneben hat die in dem Schreiben
des Herrn Kardinalfürftbifchofs Kopp erwähnte Frau N. fich

auch noch privatim bemüht. das Mißtrauen gegen den Katho

lifchen Frauenbund. wie es durch den Hochlandartikel des

Herrn Profeffor l)r. Spahn hervorgerufen war. durch einen

längeren Brief zu befeitigen. der auch dem Herrn Kardinalfürft

bifchof Kopp unterbreitet worden ift. An diefe „Darlegung“

knüpft das Schreiben Sr. Eminenz an Fräulein v, Schalfcha
als die Vorfihende des ..Verbandes katholifcher Vereine erwerbs

tätiger Frauen und Mädchen Deutfchlands“ an. und hiernach

if
t es zu verftehen. wenn in dem Schreiben kurzweg von den

„Erwerbstätigen“ in Berlin und in der Diözefe Breslau die

Rede ift. Kardinalfürftbifchof Kopp. zu deffen Diözefe bekannt

lich auch der Delegaturbezirk Berlin gehört. will die katholifchen
Vereine erwerbstätiger Frauen und Mädchen Deutfchlands. die

fich ausdrücklich katholifch nennen. für den Bereich feines ober

hirtlichen Sprengels als ftreng-konfeffionelle Vereine erhalten

wiffen. während er befürchtet. daß die gleichen Frauenorgani

fationen und die Zentrale des Katholifchen Frauenbundes im

Weften zu den interkonfeffionellen chriftlichen Gewerkfchaften

hinneigen. Daß diefes Mißtrauen durch den Hochlandartikel
des Herrn Profeffor l)r. Spahn hervorgerufen und durch die

vorhin bereits mitgeteilte Erklärung des Zentralvorftandes des

Katholifchen Frauenbundes aber nicht ganz befeitigt wurde.

geht aus dem Schreiben Sr. Eminenz an die Verbandsvor

fitzende Fräulein v. Schalfcha fehr deutlich hervor.
Es wird auch niemandem. der halbwegs im politifchen

Leben bewandert ift. als eine überrafchende „Enthüllung“ er

fchienen fein. wenn der Herr Kardinalfürftbifchof in feinem

Privatbriefe bekundet. daß er kein Freund der Jnterkonfeffionali

fierung der Arbeiterbewegung if
t und deshalb diefe Jnterkon

feffionalifierung wenigftens in feiner Diözefe von der Arbeite

rinnenbewegung fernzuhalten fucht. Wir haben annehmen zu
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dürfen geglaubt. daß das auch in Dortmund längft bekannt

gewefen fei. und daß fich daraus der ..Notfchrei“ an die Adreffe

des Kardinals Kopp. aber gegen ihn leicht erklären laffe.

Was die „Germania" hier mitteilt. kann aus eigener

Kenntnis der Dinge beflätigt werden. *Hinzugefügt aber fe
i

noch. daß diefe Frau N.. von der in dem Schreiben des

Herrn Kardinals die Rede ift. in Dortmund ihren Wohn
fih hat. und daß Herr Kardinal Kopp der Adreffatin frei

ftellte. der Frau N. aus dem Schreiben mitzuteilen. was

fie. die Adreffatin. mitteilen wolle. Man war alfo zweifels

ohne in Dortmund wohl unterrichtet und der ..Notfchrei“
an die bifchöfliche Behörde in Breslau war wohl überlegt

und zielbcwußt. Auch über den ..Verfuch“. den der Herr
Kardinal im vergangenen Herbfte noch einmal beim katho
lifchen Volksverein gemacht hatte. wenigftens ein äußeres

Zufammengehen zu ermöglichen. if
t man an den in Betracht

kommenden Stellen genau unterrichtet. Damals verlangte

der Herr Kardinal von der Leitung des Volksvereins. er
möge feine Organifation nicht einfeitig in den Dienft der

chriftlichen Gewerkfchaftsbewegung. fondern in gleicher Weife

für Schlefien auch dem Berliner Verbande zur Verfiigung

ftellen. Das wurde aber vom Volksverein kategorifch

abgelehnt. Darauf bezieht,fich der Satz des Briefes:
..Alles fcheitert an dem wahrhaft häretifchen Fanatismus.
der im Weften bezüglich der fozialen Frage herrfcht.“ Auch
der in der Öffentlichkeit fo viel kommentierte Ausdruck von

der Verfeuchung des Weftens bezieht fich allein auf das Be

ftreben. alle Berufsgruppen interkonfeffionell zu organifieren.

Berfehlt ift es. wenn liberale und fozialdemokratifche Blätter
aus dem Schreiben des Herrn Kardinals einen Gegenfatz

zwifchen diefem und Herrn Kardinal-Erzbifchof .Fifcher kon

ftruieren zu können glauben. Daß davon auch nicht im

allergeringften die Rede fein kann. weiß man in allen ein

geweihten Kreifen.

Wenn die „Germania“ weiter in ihrem Kommentare

meint. es fei wohl eine Namensverwechslung untergelaufen.
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wenn der Herr Kardinal die Adreffatin fragt. ob fi
e

nicht

geleien habe. ..was der chriftliche Gewerkfchaftsführer Effert
jüngft ausgeplaudert hat“. und wenn fi

e dabei diefe Stelle
auf die Züricher Vorgänge bezieht. fo dürfte fi

e

fich damit.

glauben wir. wohl im Jrrtum befinden. Ausnahmsweife
dürfte hier die ..Kölnifche Zeitung“ recht haben. die in ihrer
Nr. 1088 vom 10. Okt. fchreibt:
Einige Tage nach dem großen Unglück auf der Zeche

Radbod wies Herr Effert in einer Rede in Hannover am

29, November 1908 auf die Erregung unter den Bergarbeitern

hin und führte dann aus: Wenn auch jth noch die Hoffnung
auf reichsgefeßliche Regelung der Bergarbeiterfragen und anf

Schaffung von Arbeiterkontrolleuren von der Regierung getäufcht

würde. dann würde fich in voller Ubereinftimmung der Mit
glieder und der Führer aller Gewerkfchaftsrichtungen bei Beginn

einer beffern Konjunktur im Ruhrrevier ein Kampf abfpielen.
wie ihn die Welt noch nicht gefehen habe. und wenn

auch das Erwerbsleben der Nation um Jahrzehnte
zurückgeworfen würde. Die Arbeiterfchaft wolle die Aus

nahmegefeße abwerfen. darum fei fi
e

zu allem entfchloffen. denn

zu verlieren habe fi
e

nichts mehr. Diefe Brandrede gefiel felbft

den Genoffen nicht; vergeblich haben fi
e

ihn bis heute aufge

fordert. 'z
u erklären. wer ihn dazu ermächtigt habe. eine folche

Rede im Namen aller zu halten. x

Den Gedankengang diefer Brandrede hielt der chriftliche

Gewerkfchaftsführer Effert auch noch feft. als er im Januar 1910- und das wird der Fall fein. den Kardinal Kopp im Auge
hatte
- einem Mitarbeiter der ..Rheinifch-Weftfälifchen Zeitung"

in einer Unterredung feine Anfichten über den damals eingeführten

Zwangsarbeitsnachweis des Zechenverbandes auseinanderfeßte.

Effert war an jenem Tage gerade aus einer gemeinfchaftlichen

Sitzung der Vorftände der vier Bergarbeiterverbände gekommen.

die ihre Stellung zum Arbeitsnachweis feftlegen wollten. Nach
dem genannten Blatt. das [die Unterredung veröffentlichte. hat

Effert n. a. geäußert. die Bergarbeiter hätten die Hoffnung auf:

gegeben. daß etwas in Güte von den Bergwerksbefihern zu
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erhalten fei. Allgemein herrfche die Überzeugung unter den Berg

leuten. daß der Kampf. der erbitterte Kampf um Sein oder Nicht
fein. kommen werde und müffe. Man werde einen günftigen
Zeitpunkt abwarten. Die auswärtige Konkurrenz nnd die Kon

junktur des In: und Auslandes werde da den Ausfchlag geben.
Es fei gar nicht ausgefchloffen. daß man eine Zeit wählen werde.
in der die politifchen Wogen hochgingen und den
Arbeitern Gelegenheit gegeben wäre. ihren Groll auch politifih

zu bekunden. Ein folcher Moment ftehe ja bereits in zwei

Jahren (Reichstagswahl) bevor. Warum follten nicht auch die

Arbeiter Zeit und Gelegenheit fchlau ausnühen! Der Schlag

(Streik) folle fo vollftändig geführt werden. daß das gefamte

Gewerbe. die ganze Induftrie lahmgelegt werde. Mit
den Arbeiterverbänden der iibrigen Länder follten unter der

Hand Verhandlungen angeknüpft werden. damit fi
e

nicht allein

mehr finanzielle Unterftüßung gewährten. fondern auch gegeben

falls die Ausfuhr von Kohlen nach Deutfchland zu verhindern fuchten.

Auch hier fragten die Genoffen erftaunt. wer Herrn Effert

ermächtigt habe. fo zu fprechen. Im Lager der chriftlichen Ge

werkfchaften wußte man nur zu fagen. daß Effekt für feine

Perfon fo gefprochen habe,

Daß Herr Kardinal-Fürftbifchof Kopp ein folches Ver

gehen. wie Herr Effert es hier in Ausficht ftellte. felbftver

ftändlich nur aufs fchärffte mißbilligen konnte. liegt auf
der Hand.

1.x.

Nutzen Befprehung.

Kellner Leon. Die englifihe Literatur im Zeit
alter der Königin Viktoria. Leipzig. Tauchniß. Z0. S. 703.

Pr. 1() M. Baufteine zu einer Gefchichte der englifchen Lite
ratur wäre wohl ein geeigneterer Titel diefes grundgelehrten

Buches. das auch dem Kenner englifcher Zuftände wichtige Finger

zeige bietet. Ein einleitendes Kapitel. das in markigen Strichen
Mum-.nr Planet 011.7! (1910) u. 47
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das Verhältnis der friiheren Literatur zu der unter Viktoria

dargelegt hätte. wäre dem Lefer willkommen gewefen. Ein Auf
und Ab if

t

auch hier nicht zu verkennen. weniger in der Rich
tung als in der Gefchichte. weniger'in der tieferen und ori

ginelleren Auffaffung der Theologie als in der Heranziehung

und Bearbeitung neuer Zweige der Theologie. Jm Großen
und Ganzen trägt die ältere Literatur mehr den patriotifchen.

echt englifchen. die neuere aber. die fich durch Nachahmung und

Eindringen in die deutfche und italienifche Literatur zu ver

jüngen fuchte. den kosmopolitifchen Charakter. Statt des Kapitels

..Einige Merkmale der Viktorianifchen Literatur“ mit ihren

kurzen Notizen über Dichtung. Roman. Gefchichtfehreibung.

Drama. hätten intereffante Einzelnheiten geboten werden können.

Es ift eine Tatfache. daß das Studium der auswärtigen Lite
raturen und die Herübernahme fremder Gedanken und Formen

feitens eines Thomas Carlyle und eines Matthew Arnold die

englifche Literatur befruchtet hat. Der Einfluß Carlyles. des

großen Vermittlers zwifchen deutfchem und englifchem Geift. war

nicht immer wohltätig. derfelbe hat einen eigenen. fehlerhaften.

durchaus fubjektiven Stil gefchaffen und den gleichmäßigen Fluß
und die Harmonie der Gedanken durch feine fchroffen Über

gänge unterbrochen und geftört. Kellner. der Carlyle befonders

eingehend behandelt. ,hat fehr gut gezeigt. daß Carlyle das

Verftändnis Goethes unter feinen Landsleuten wenig gefördert

hat. weil der fchottifche Puritaner und der deutfche Humanift
grundverfchiedene Naturen waren. Die Dichter der älteren

Periode. ein Wordsworth. Coleridge. ein Shelley. Keats ftehen

höher als die Dichter der Viktorianifchen Periode; ein Scott

hätte ihnen als Vorbild dienen können.

Ganz unverkennbar if
t der Fortfchritt auf dem Gebiet der

Gefchichte. Wenn wir von Gibbon und einigen Arbeiten über
die ältere Kirchengefchichte abfehen. war die englifche Gefchichts
literatur befonders arm. Die Gewandtheit der Darftellung. die

gefchichtsphilofophifche Auffaffung gewährte den Werken eines

Hallam einen gewiffen Reiz. Lingard war wegen feiner Schlicht

heit und Uuparteilichkeit bewundert. aber die meiften diefer

Bücher wie die eines Palgrave. Allen. Sharon. Turner waren

keine Bereicherung der Wiffenfchaft. denn man verfchmähte es.

felbft die Quellen. welche in den Archiven leicht zugänglich



Kürzere Befprechung. 655

waren. einzufehen. und verließ fich auf einige Auszüge der alten

Sammlungen. Die Gefchichte Englands feit der Reformation
war entftellt durch das zähe Fefthalten am Reformationsmhthus.
infolgedeffen das englifche Mittelalter bis zum Auftreten der

Traktarianer eine ..terra incognita“ blieb. Wie die Roman
tik in Deutfchland. fo hat die Oxfordbewegung in England

das Studium der Gefchichte und des religiöfen Lebens mächtig

gefördert. Newman felbft war ein gründlicher Kenner der Ge

fchichte des Anglikanismus und der anglikanifchen Theologen.

Ju dem Newman und der Oxfordbewegung gewidmeten neunten
Kapitel hätten die von Newman herausgegebenen Leben der

Heiligen. befonders das Leben Wilfrids durch Faber erwähnt
werden müffen. das Leben Gregor l/ll. von Bowden. das des
Thomas Becket von Hurrell Froude. ferner die Werke von John.
Morris von Dechant Church. die Bücher von Trench. Der

Stifter der englifchen hiftorifchen Schule if
t

Stubbs. der leider

nur nebenbei erwähnt wird. während Macaulah und Carlhle.
die mehr Dilettanten als zunftmäßige Hiftoriker find. viel zu
viel Raum einnehmen. Die neueren englifchen Forfcher ftimmen
darin überein. die Gefchichtskenntniffe Macaulahs zu bemängeln.

ebenfo feinen epigrammatifch zugefpißten Stil. Man if
t billig

erftaunt. daß Spencer Walpole. der den ftärkften Gegenfaß zu

Macaulah bildet. nicht charakterifiert wird. Mandell Creighton.

der Verfaffer der Papftgefchichte. hätte als Profeffor in Cambridge

gleichfalls Beachtung verdient. Eine Gruppierung der Dichter
und Profaiker nach ihren Konfeffionen. nach ihrer Richtung und

Gefinnung wäre fehr willkommen gewefen. Gerade auf dem

wiffenfchaftlich-literarifchen Gebiet haben die englifchen und

irifchen Katholiken große Fortfchritte gemacht. fie find daher

namentlich in der Neuzeit in der englifchen Literatur weit beffer
vertreten als die viel zahlreicheren Diffidenten. vor allem auf
dem Gebiet der Gefchichte und in der Journaliftik. in der die

Iren fchon zur Zeit der katholifchen Emanzipation 1829 Großes
geleiftet haben. Die Zeitfchriften ..Dublin Review“ „Month“
und der feit einigen Jahren erfcheinende Catholic Record haben
große Anerkennung gefunden. Das katholifche Jrland hat fich
feit der Gründung einer katholifchen Univerfität an dem wiffen

'fchaftlichen Leben weit mehr beteiligt. th Kellner. der Pro
feffor in Czernowih. Katholik oder wenigftens mit der deutfchen
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katholifchen Literatur vertraut. fo if
t man billig erftaunt. daß

die gelben Blätter und das hiftorifche Jahrbuch nicht benüßt
find. Beide hätten ihm als Wegweifer dienen können, Der

Rezenfent bei Hinneberg 1909. 2823 bemerkt: ..So viel auch
im einzelnen gebracht wird. es fehlt in dem Buche eigentlich
der Begriff Literatur. e

s

fehlen zufatmnenfaffende Angaben über

Hauptftrömungen. Einflüffe der gefchichtlichen Ereigniffe. be

fonders in der inneren Politik. Einwirkungen durch'die Lite
ratur, des Auslandes. über das lefende und hörende Publikum.
wie über das ganze und doch fo bedeutfame literarifche Unter

holz von Zeitungen und Zeitfchriften“. Man begreift. wie ein

Autor. der fo viele Monate im britifchen Mufeum zubringt und

von_ den Beamten reiche Belehrung erhält. fich in den Kopf fetzt.
er könne von den bekannteften Vierteljahrfchriften nicht viel

lernen; aber diefe Verachtung if
t jedenfalls ein Fehler. der fich

friiher oder fpäter rächt. Das gilt recht eigentlich. wenn befondere
.Lieblinge und Wohltäter eines Teils der Nation wie Mill
Tennhfon. Carlhle erwähnt werden. In allen Kulturländern
finden fich ausgezeichnete Romane. die über die moderne Kultur.
über die verfchiedenen Sekten. über die Arbeiter in den Fa
briken. über das auf den Armenquartieren lebende Volk. über

Schulen und Schüler viel Licht verbreiten. und tüchtige Kenner
der Romane haben aus Romanen die* herrlichften Sittenfchilde
rungen zufammengeftellt. die man in Gefchichtswerken vergeblich

fucht. Da die englifchen Romane ungleich den franzöfifchen
eine Ehre darein fetzen. die Realitäten zu fchildern und Uber
treibungen und Zerrbilder vermeiden. fo find die Romane ein

ergiebiges Feld für die Schilderungen von Land und Leuten.
Leider machen gewiffe Literaten. die fich an der Theorie der
des Häßlichen ergößen. eine Ausnahme; leider haben fich einige
der angefehenften Romanfchreiber wie Hardt) in „1e88 0i the
O'Urberujilen“. einer der fchönften Erzählungen. ungenießbar
gemacht. In der Lifte fehlt das merkwürdige Dunafts Urania
oi napoteonic war und eine Maffe von Titeln. Entweder
mußten alle Titel wegfallen. oder der Lefer vollftändig unter

richtet werden. Die Monographien zu den einzelnen Dichtern und

Profaikern find voll der Lücken; es fehlen nicht bloß die jüngft

erfchienenen fondern auch die älteren. Kellner hätte die Namen.
die man in jedem Konverfationslexikon findet. einfach auslaffen
und die von diefem Katalog befolgte Ordnung fich aneignen. vor
allem aber in dem biographifchen Teil Raumerfparnis eintreten

laffen müffen.



incl.

Erinnerungen an meine Marburger Hindenteuzeit.
Von A. Trabert.

11.

Niht weit von Marburg liegt das alte Demokratenneft
Hanau. wo das Chattenblut. dank der Aufhebung des Ediktes
von Nantes durh franzöfifhe Auswanderung ftark mit

revolutionärem Franzofenblut vermengt war und deshalb

rafcher pulfierte als im übrigen Heffenland. Hanau hatte
einft auh -- dies fe

i

hier nur beiläufig bemerkt - ein
fehr bedeutendes Kontingent zu denen geftellt. die am 3

. April
1833 bewaffnet in Frankfurt eindrangen. fhon damals feft

entfhloffen den Bundestag zu ftürzen und die deutfche Repu
blik zu proklamieren. Wie hätten fi

e jeßt. im März 1848.
feiern können. wo fih wieder fo viel Neues und Gewaltiges
regte. Hatte es doh eigentlich fhon vor dem Ausbruh der

Parifer Februarrevolution überrall gegoren. Zudem war
am 5

.

März 1848 von Heidelberg aus das ..Vorparlamentil
ausgefhrieben worden. das fchon am 31. März in Frank
furt tagen follte. In Frankfurt. der damaligen Metropole
Deutfhlands. von welher Hanau fozufagen nur eine Vor

ftadt ift.

Die kurheffifche Verfaffung von 1831 mit ihrer nur

Einen Kammer war zweifellos die liberalfte in ganz Deutfh

land. ja ih möchte fagen. in ganz Europa. Aber niht jede
von ihren Beftimmungen war fo glücklih formuliert. daß
Htflon-polit. Blätter 0L1M71 (1910) 9

.

48
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fi
e

Zweifel und einander widerfprehende Auslegungen aus

fchloß. Auh waren hie und da niht unbedenklihe Lücken
bemerkbar.

Kein Wunder. daß es da bald zu Streitigkeiten zwifhen
der Regierung und den Ständen kam. Auf der einen Seite

interpretierte man in ftreng monarhifhem. auf der anderen

im liberalen Sinne. Hier fuhte man die bürgerlihen Frei

heiten. dort die landesherrlihen Vorrehte zu befeftigen. auh

wohl zu erweitern.
* '

Und nun an allen Enden eine plöhliche Gährung. ein

Aufbraufen der Leidenfhaften. ein Auflodern der Freiheits

liebe. welher fich immer auh die.wilde Zerftörungswut der

Freiheit als etwas Ebenbürtiges zur Seite zu ftellen fuht.
Deputation auf Deputation wanderte nah Kaffel. um

in niht fehr untertänigem Tone zu verlangen. daß den

langgehegten Wünfhen des heffifhen Volkes Gewährung
werde, Insbefondere war die Petition der Hanauer. die

der kurfürftlihen Proklamation am 11. März 1848 voraus

ging. nah Inhalt und Form ein wahres Volksultimatum.
Sie wurde von einer Deputation überreiht. deren eine

Hälfte über Fulda und Hersfeld reifte. während die andere

ihren Weg über Marburg und Fritzlar nahm. um fo das

ganze Land zum Anfhluffe aufzufordern. Sie war eine

fehr reihhaltige Mufterkarte alter Volks- und Demokraten

Forderungen. wie fich fhon daraus ergibt. daß fi
e uns die

landesherrlihe Verheißung der Freiheit des Religions

bekenntniffes. der Preßfreiheit und des freien Vereins- und

Verfammlungsrehtes verfhaffte. die Zufiherung des öffent

lihen und mündlihen Gerihtsverfahrens mit Gefhworenen
gerihten erwirkte und den landftändifhen Einfluß fehr

wefentlih dadurh erweiterte. daß den Ständen ein Mit
wirkungsrecht bei Befehung des höhften Gerihtshofes zuge

ftanden wurde. womit auh noh das allgemeine Verfprehen

verbunden war. daß fortan die Minifterien mit Männern

des öffentlihen Vertrauens befeht fein follten.
Einige Mitglieder der Hanauer Sturmdeputation. von
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welcher das befagte ..Volks-Ultimatum“ in Kaffe( zu über

reichen war. mögen hier flüchtig gefchildert fein. Ich nenne

die bedeutendften und beften von ihnen. Pedro Jung.
der mir in fpäteren Tagen ein treuer und edler Freund
geworden. Es ift kein Makel an diefem Manne. Wenn ic

h

ihn

hier als einen der Edelften nenne. fo weiß ich. daß ic
h

dazu

berechtigt bin. und ic
h denke dabei an die Zeit. in welcher

er bereits auf der Höhe feiner Entwicklung ftand. Er war
ein Mann der Freiheit. aber ernfi. befonnen und praktifch.
Kein radikaler Stürmer. in allem Tun und Laffen fein und

anftändig. Alles kühl und klug erwägend; und ic
h bin

überzeugt. daß es gerade diefe Eigenfchaften waren. wegen

derer er an die Spihe einer Deputation geftellt wurde. in

welcher Stürmer und Dränger ganz anderen Schlages die

Mehrzahl bildeten.

Die letzte Tat Pedro Jungs war ein Denkmal. Als
es fich darum handelte. den Aufruf zur Errichtung des

Grimmdenkmals in die Welt hinaus gehen zu laffen. trat

die Stadt Hanau zu ihrem Pedro Jung mit der Bitte

heran. den Aufruf in ihrem Namen zu unterzeichnen. Mit

zitternder Hand erfüllte er die letzte Bitte feiner Mitbürger.

Die Stadt Hanau ehrte fo ihren beften Sohn. indem fi
e

ihn
eintreten ließ für die Ehre ihres größten.

Hanauer Demokratenführer von beftem _Schlage waren

auch Theobald und Cöfter. vielleicht auch Rau. die

ic
h fpäter auch in den Kaffeler Landtagen tätig gefehen habe.

Den Schulmeifter Theobald hörte ic
h dort feine langen.

langfamen. etwas monotonen Reden halten. die aber fach

lich genommen ftets demokratifch fcharf waren. Mit dem

unvermeidlichen Bleiftift in der Hand markierte er. wie der

Konzertmeifter mit einem Taktftock. das Schlagwort eines

jeden einzelnen Sahes.
Mir ift. als hörte ic

h

auch noch heute den immer pol

ternden. immer fchnaubenden Referendarius Rentier Rau.
Wenn der Kaffeler Ständefaal Fenfter nach Art der Privat

häufer gehabt hätte. wären fi
e

ficher von Raus Reden

48*
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gefprungen. Mit jedem Sahe. den diefer Volksführer nicht
fprach. fondern herausrafte. geriet er in immer unbändigeren

Zorn.
Im Gegenfaß zu dem Polterer Ran nenne ic

h den

ehemaligen Hanau'fchen Abgeordneten Obergerichtsanwalt

Cöfter. der. zu Frankfurt a. M. als fcharffinniger Advokat

in Tätigkeit war. Cöfter war extrem. aber immer fcharf
und *entfchloffen. fo daß ic

h

eigentlich nicht begreife. warum
man ihn je in Hanau fallen ließ.
Andere Volksfiihrer Hanaus und insbefondere die eigent

lichen Agitatoren. die dort während und unmittelbar nach

den Märztagen gewühlt haben. übergehe ich. weil ic
h mit

denfelben in keine perfönlichen Beziehungen getreten bin.

Nur bezüglich eines einzigen muß ic
h eine Ausnahme machen

und ihn wenigftens nennen. Den Oberbürgermeifter Riehl
nämlich. der auch Mitglied des Frankfurter Parlaments
wurde. In leßterem gehörte er der äußerften Linken an
und foll feine Hand in allen Putfchen und Aufftänden. die

damals in oder um Frankfurt wogten. gehabt haben. Er

ftarb in dem Fürftentum Waldeck in der Zeit. in welcher
eben die Reaktion wieder anfing. ihr Haupt zu erheben.
Sein Tod erfolgte plößlich und wurde mit einem mhfteriöfen

Schleier umwoben.

Durch d
ie Hanauer Sturmdeputation war einige Gährung

auch in die Bürgerfchaft Marburgs gekommen und bald folgte

auch in diefer Stadt Volksverfammlung auf Volksverfamm
lung. Die erfte. deren ic

h

mich erinnere. wurde im Rat

hausfaal abgehalten und es fiel mir auf. daß die Redner

an allen Gliedern vor Erregung zitterten. Die politifche

Agitation war ihnen noch neu und der Entfchluß öffentlich

aufzutreten ein fehr fchwerer. Bald aber erwies fich der

Rathausfaal zu 'klein und man verfammelte fich zuleht auch

noch abends in der Reitfchule. in *welcher dann eine brennende

Talgkerze den fchwachen Verfuch machte. die Menfchen glauben

zu laffen. daß das Lokal erhellt fei. Auf einem- wackeligen

Tifche pflegte der Präfident der Verfammlung zu ftehen.
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Vor ihm auf einem Stuhle hatte fih der jeweilige Redner zu
poftieren. Auf der Tagesordnung ftanden die gewöhnlichen
Fragen der Zeit. Das Parlament. die Parlamentswahlen.
fpäter auh die einzelnen Parlamentsbefhlüffe und ihre Kritik.

Die Landesangelegenheiten fehlten felbftverftändlih auh niht.
Man diskutierte die Frage der Preßfreiheit. der Gewerbe

freiheit. der allgemeinen direkten Landtagswahlen. Vernünf
tiges und Törihtes bunt durheinander.
Derfenige Redner. der mir in den erften. noch am hellen

Nachmittag ftattfindendeg Marburger Volksverfammlungen

ganz befonders auffiel. aber niht vom Stühle aus. fondern
aus einer in der Reitfchule angebrahten Loge zu fprechen

pflegte. war Shlvefter Jordan.
Bekanntlih wird von ihm erzählt. er fe

i

der eigentliche

Vater der kurheffifhen Verfaffung von 1831 und ihr von

einer fluhwürdigen Reaktion verfolgtes Opfer gewefen.

Shlvefter Iordan war bekanntlih ein Sohn Tirols.
Sein Vater war ein armer Shufter und auh der kleine

Shlvefter wurde zum Shnfterhandwerk herangezogen. Schon
als Knabe kämpfte er den fhweren Kampf ums Dafein.
konnte aber dann doh anfangen zu ftudieren. Früh
wanderte er nah Bayern aus. das ihn auffallenderweife
mehr anzog als die fhönen heimatlihen Berge. Nahdem
er fih eine kurze Zeit als praktifher Iurift verfuht. habi
litierte er fich zu Heidelberg als Privatdozent und wurde

.1821 nah Marburg in Heffen berufen. um eine Zierde der

dortigen „einen meter ybiüppina“ zu werden. Er wurde
fpäter Mitglied des kurheffifhen Landtages. der jene um

faffenden Beratungen zu pflegen hatte. aus welhen niht
ohne Sturm die Vereinbarung der kurheffifhen Verfaffung
vom 5

. Iänner 1831 hervorging.
Es find das bekannte Tatfahen. wenn auch das große

Wort von der Zierde der Univerfität niht fo gar wörtlih
zu nehmen ift. Die Legende erzählt nun weiter: Shlvefter
Jordan verdiene wie kein anderer den Namen des ..Haupt
fhöpfers und Vaters der Verfaffung“. Ein ..wahrer
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Apoftel der Freiheit“. der aber ..weit entfernt von revolu

tionären Gelüften war“. wurde Iordan fofort „für alle

Anhänger des Metternichfchen Syftems“ ein Gegenftand

grimmigften Haffes. Diefem Haffe gelang es nur zu bald.
den ..edlen und felbftlofen Mann“ in der abfcheulichften
Weife ..für feine Schöpfung“ zu züchtigen. 1839 wurde er

auf Grund. falfcher Denunziationen eines Elenden in einen

Hochverratsprozeß verftrickt. Ein gehäffiges Inquifitions

verfahren und die Qualen einer fechsjährigen Unterfuchungs

haft zerrütteten feine Gefundheit. Das Obergericht in Mar
burg fprach ihn fchuldig und verurteilte ihn zur Dienftent
feßung und zu fünfjähriger Feftungshaft. Körperlich ge

brochen und weil eine fortgefeßte Haft ficher fein Tod gewefen

wäre. wurde er kurz vor feiner Verurteilung auf freien Fuß
gefeßt und blieb es bis zur Entfcheidung der oberften Inftanz.
die ihn mit Erkenntnis vom 5. Nov. 1845 - freifprach.
Das Mitglied des Oberappellationsgerichts aber. das mit

dem Referat betraut gewefen war. wurde - zur Büßung
feinesReferats-in die Verwaltung einer Eifenbahn verfeht.
So if

t die Gefchichte Iordans erzählt worden. So

erzählt fi
e auch Karl Wippermann im Staatslexikon von

Rottek und Welker. aber nicht als Legende. fondern als

gefchichtliche Wahrheit.
Es ift dies das alte Lied. das immer wieder klingt.

wie auch die zur Brandmarkung kurheffifcher Schandwirtfchaft

gedichtete Fabel von den durch den Landgrafen Friedrich ll.
nach Amerika „verkauften“ Heffen. die in demfelben Buche
von demfelben Karl Wippermann ja auch zu lefen ift. ob

gleich für ihn. den gebornen Heffen. den Sohn eines kur

fürftlichen Minifters. 'für ihn. den berufsmäßigen Publiziften.
die Schöpfung eines objektiven Urteils keine Unmöglichkeit

hätte fein können.

Als ic
h

einft den fchon gealterten Sylv. Iordan nach
feiner fechsjährigen Unterfuchungshaft in der Haltung eines

Schwindfüchtigen vor mir herfchleichen fah. ging ic
h in den

Laden eines Antiquars und erftand mir für mein lehtes
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Bargeld Iordans ..Verfuche über allgemeines Staatsrecht“
und fein ..Lehrbuch des allgemeinen Staatsrechtes“. Ich
wollte mir mit diefen Büchern den Märtyrer der heffifchen

Freiheit gleichfam näher rücken. Daheim fing ic
h dann in

gebührender Andacht zu lefen an. doch kamen mir gar bald

die genannten Bücher zu meinem Schrecken auffallend feicht
vor und unwillkürlich begann ic

h meine Begeifterung für den

..Vater der Verfaffung“ zurückzufchrauben.

Ießt. in den erften Volksverfammlungen der Mar
burger. in den Tagen des Vorparlaments und während
der Vorbereitung zur Frankfurter Nationalverfammlung.

hörte ic
h Jordan feine Reden halten. Sobald er fich nur

zum Worte meldete. hieß es laut und ftürmifch: „Hut ab!“

und wehe dem. der dann doch den Hut auf dem Kopf be

halten nwllte. Iordans Reden aber waren alle nur des
einen Inhalts: „Kinderchenl Seid nur recht artig. Be

fchmuhet Eure Höschen nicht. Es fchickt fich nicht. daß Ihr
der Regierung. die wie eine gute Mutter für Euch forgt. mit

ungeftümen Forderungen zur Laft fallt.“

Nach dem Fall der Anträge. die Shlvefter Jordan fo

bekämpft hatte. nahm derfelbe Iordan immer nochmals das
Wort und fprach mit füßeftem Lächeln: ..Nun fehet Ihr.
welch ein Revolutionär. welch ein Hochverräter ic

h

ge

wefen bin.“ Das empörte mich.
Als ic

h

einft nach einem folchen Refrain aus einer Ver

fammlung. die zur Befprechung weiterer Fragen noch fort

dauerte. verdroffen weggegangen war. fand ic
h

auf dem

Mufeum - dem wiedereröffneten akademifchen Lefeverein -
nur zwei Männer anwefend. Den Profeffor der Medizin
])1-. Ludwig Fick. welchem ic

h dem Namen nach bekannt

war. und den 1)r. (neck. Leopold Eichelberg. der in der

felben Stunde. welche dem Heffenlande infolge der März
ftürme eine allgemeine Amneftie gebracht hatte. mit der Ver

büßung einer ihm zuerkannten 13 jährigen Haft wegen Hoch
verrates gerade fertig geworden war und den Kerker *in
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einem Zuftand verlaffen hatte. in welchem er das Sprechen

fo zu fagen erft wieder lernen mußte.

Das Thema. über das fich Fick und Eichelberg unter

hielten. war der Mann. der mich foeben aus der Volks

verfammlung vertrieben hatte. Fick rief mir fofort entgegen:

..Ach. da kommt Jemand. der uns gewiß fchon erzählen

kann. was ,der Vater der Verfaffung“ heute gefprochen

hat.“ ..Was er immer redet“. antwortete ic
h und wieder

holte Jordans ftereothpe Phrafen. die ic
h bereits aus

wendig wußte.

1)!: Leopold Eichelberg war ein kleiner Jude mit fcharf

hervortretenden femitifchen Zügen. Sein einft rabenfchwarzes
Haupthaar hatte er bis auf einen verfchwindend kleinen Reft.
den man leicht ganz fo genau hätte zählen können wie

Bismarcks drei Stirnhaare. hinter den Blenden feines Kerkers
zurückgelaffen.

Eichelberg hörte mir aufmerkfam zu. rang dabei fichtbar

nach Faffung und hub dann felbft zu erzählen an. Er
fprach fehr langfam. wiederholt i

n einem und demfelben

Sahe mehrmals paufierend. und teilte fo dem Profeffor

Fick und mir mühfam das Folgende mit:
*

..Sie wiffen. meine Herren: die Unterfuchung. die

mir - die Unterfuchungshaft miteingerechnet - .13 Jahre
Kerker eingebracht hat. hing auf das Jnnigfte nicht bloß
mit dem bekannten Prozeffe gegen den Pfarrer Weidig.

fondern auch mit dem gegen Jordan zufammen. Was in

der Unterfuchung nicht über meine Lippen gekommen ift. hier

in diefem Moment will ic
h es Ihnen feierlich bekennen.

Die gedruckte revolutionäre Flugfchrift. die mir den größten

Teil meiner Haft eingetragen hat. weil fi
e bei mir. zur

Verfendung bereit. vorgefunden wurde. und von der man

annahm. daß ic
h der Verfaffer fei. war nicht von mir. fon
dern von diefem Shlv. Jordan verfaßt. Was der Verräter
Döring. Jordans Denunziant. gegen Jordan ausgefagt.
beruht in der Hauptfache auf Wahrheit. Sie follen aber

jept. meine Herren. auch das wiffen. daß diefer Shlv. Jordan
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von der Revolutionspartei. von uns. zum Präfidenten der

deutfchen Republik auserfehen war und daß er diefe Defig

nation angenommen hatte.

Sie fehen alfo. daß feine Verurteilung vom Ober

gerichte nicht fo ganz grundlos und. vom beftehenden Remt
aus betrachtet. nichts weniger als ein auf falfcher Denun

ziation beruhender Gewaltakt war. Jch kann Jhnen weiter

mitteilen. daß bei Formulierung des Obergerichtserkenntniffes.

damit ja nicht zu weit gegangen werde. rechtskundige Freunde

Jordans. insbefondere ein hiefiger Profeffor der RechteI) zu
Rate gezogen wurden und daß man damals der Meinung

war. die dem Angeklagten zuerkannten fünf Jahre feien fo
mild als nur irgend möglich gegriffen.

Auch über die Haltung derer. die in den Prozeß
Jordan mit verwickelt waren. muß ic

h
Jhnen Auffchluß

geben. Es war keiner unter uns. der nicht mit Jordans
Haltung fehr unzufrieden gewefen wäre. Den darbenden

Gefangenen und anderen Schuldgenoffen gegenüber war er.
als er noch frei war. fehr hartherzig. So kam es. daß
wir. als fich die Unterfuchung auch auf ihn erftreckte. zwar

einerfeits nichts ausfagten. was ihn direkt belaftet hätte.
aber doch auch durchaus nicht darauf verfeffen waren. Aus

fagen zu machen. die ihn vollftändig entlaftet hätten. Wir

betrachteten ihn als einen Abgefallenen. den man nur

fo weit fchont. als man ehrenhalber muß. Keiner von

uns wollte feine Verurteilung. ein jeder hütete fich direkte

Mitteilungen zu machen. die zu einer Schuldigfprechung

führen müßten. Was wir allein wünfchten. war feine Ent

bindung von der Jnftanz. Sie fehen aber auch. daß ein

gewiegter Richter. der nicht auf unfere Ausfagen befchränkt

war. leicht mehr finden konnte und ein folches Mehr fchien
dem Obergericht bewiefen zu fein.

1
) Mein Fuldaer Landsmann. Profeffor Konrad Büchel. einer unferer

l

*

berühmteften Rechtsgelehrten.
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Aus diefem Sachverhalt erklärt es fich Ihnen wohl
auch. daß das Erkenntnis des Oberappelationsgerichtes nachher
von dem Referenten des Obergerichtes einer wiffenfchaftlichen
Kritik unterzogen wurde. die für den Referenten des Gerichts

hofes nichts weniger als fchmeichelhaft war.

Das Gefagte. meine Herren. foll Ihnen zeigen. wie

wenig diefer Shlv. Jordan. dem alle Welt feine endliche
Freifprechung gönnt. heute berechtigt ift. fich mit der Phrafe

zu befchönigen: ,Nun. feht. welch ein Hochverräter ic
h

ge

wefen bin*

Morgen früh. fo fchloß ])r. Eichelberg. wird es mein

erftes fein. ihm dies brieflich vorzuhalten. In der nächften
Verfammlung werde dann auch ic

h

nicht fehlen. und wenn

Jordan fich wieder den Weihrauch der Loyalität ftreuen

follte. werde ic
h zeigen. wer diefer lohale Tugendfpiegel

gewefen ift.“

Fragt man nun. ob die Enthüllungen Eichelbergs glaub

würdig find. fo kann ic
h nur fagen. daß ic
h Eichelberg als

einen Mann von ftrengfter Wahrheitsliebe erprobt habe.
Übrigens hat Eichelberg meines wiffens fpäter eine

Brofchüre veröffentlicht. i
n

welcher das Verhältnis Jordans

zur Revolutionspartei eingehend befprochen if
t.



[All.
Maffenbeherrlchuug.

Die Aufgabe der Gegenwart und die Schwierigkeit der Zukunft.

Die äußere Erfcheinung der modernen Kultur ift die

Muffe und ihre fchwierige Aufgabe die einheitliche Beherr
fchung und Leitung der Maffe. ..Gibt es in der Tat etwas“.
frägt Werner Sombart.') ..das für unfere Zeit charakte
riftifcher wäre als das Maffenhafte. als die Menge im

Gebiet der Menfchenwelt ebenfo wie in der Güter
welt?“ Durch ihre Maffenhaftigkeit und ihre gigantifchen
Leiftungen fteht unfere Kultur in grellem Kontrafte zu dem
Kulturbilde und der Kulturentwicklung des Mittelalters und

der ihm folgenden Zeit; fi
e

findet auf einzelnen ihrer Ge

biete eine Art Pendant nur in den einftigen Städtekoloffen
des Orients und der auf die Unterwerfung großer Volks

maffen gerichteten defpotifchen Politik jener Stadt-Staaten.

Diefe Maffen waren die Stärke wie die Schwäche der Reiche.

fi
e bargen den Keim der Auflöfung in ihrer fchwerfälligen

Organifation und fchweren Beweglichkeit und in ihrer alle

autonomen Gebildeund alle Individualität der Volksgruppen

ertötenden zentraliftifchen Politik.
Eine Maffenkonzentration und eine Verbindung der

Maffen in der heutigen Form und wachfeuden Größe war

jedoch felbft den babylonifchen. affyrifchen. perfifchen 2c. 2c.

Reichen unbekannt. Dazu fehlte das heutige Verkehrs- und

Transportwefen und die heutige Verkehrsfreiheit. dazu fehlten
Bevölkerungsziffern. wie fi

e das zwanzigfte Jahrhundert

aufweift.
Die Maffenbildung. Maffenbewegung und Maffenver

mehrung hat ihre Urfache einerfeits in der individualiftifchen

1
) Die Deutfche Volkswirtfchaft im neunzehnten Jahrhundert. 2. Anfl.

Berlin 1909. S. 425.
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Auflöfung aller organifchen Vereinigungen. in der liberalen

Atomifierung der Menfchheit. und fi
e

hat ihren Grund

anderfeits in der hochentwickelten Technik. i
n Induftrie und

Verkehr und der dadurch gegebenen leichten Beweglichkeit der

Menfchen und Güter. Sie ift eine Erfcheinung. die fich auf
allen modernen Lebens- und Kulturgebieten in verfchiedener.

ftets neue Schwierigkeiten und Aufgaben hervorrufender Art
zeigt. Die ftaatlichen und politifchen. fozialen und wirt

fchaftlichen. kirchlichen und religiöfen Faktoren find in gleicher

Weife vor das Problem der Löfung der Maffenleitung
und Maffenbeherrfchung. der materiellen und geiftigen
Maffenernährung geftellt.

l.

Das Problem der Maffenerziehung. Maffenführung und

Maffenregierung tritt im größten Maße und mit den höchften

Ziffern an den modernen Staat und an die modernen
Staatsgewalten heran. Der moderne omnipotente Staat.

deffen Einfluß und deffen Macht fich auf alle. auch auf die

'ehemals der Gefellfchaft und der Kirche überlaffenen Kultur

gebiete erftreckt. der alles regiert und reglementiert. hat eine

Aufgabe zu bewältigen. welehe umfangreiche und jährlich

wachfende Opfer. Mittel und Einrichtungen. die Heere von

Beamten. Lehrern und Bedienfteten und die Indienftftellung

aller verfügbaren Kräfte erfordert.
Unter den geiftigen Aufgaben des modernen Kultur

ftaates weifen die größten budgetmäßigen Summen die

Volks-. Mittel- und Hochfchulen auf. Und diefen Sum
men entfprechen die Lehrer- und Schülerfcharen. Schwierig

keiten der Maffenbeherrfchung. und fowohl pädagogifcher

wie technifcher und finanzieller Art. ergeben fich bei den

Volksfchulen der Mittel- und Großftädte. bei vielen Mittel
und Hochfchulen. Diefe Schwierigkeiten werden gemindert.

aber nicht ganz befeitigt durch die Zentralifierung und Uni

formierung des gefamten Schulwefens. Nur durch diefe
Vereinheitlichung und Schablonifierung if

t es einigermaßen
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möglich. daß beifpielsweife ein einziger Lokalfchulinfpektor

oder Schulrat die Schulen einer Millionenftadt deren 1500

und mehr Lehrer und 100.000 und mehr Kinder dirigiert.

*Von einer perfönlich genauen Kenntnis der männlichen
und weiblichen Lehrkräfte. von ihrem Verhalten und ihren
Leiftungen. von einer Kenntnis der einzelnen Schulen kann

hiebei bei der zentralen Stelle natürlich keine Rede fein,

Das Maßgebende und Entfcheidende find die papiernen Be

richte der unterftellten Auffichtsorgane.

Ähnlich liegen die Dinge an den großen Mittelfchulen.
An Ghmnafien. an Real- und Oberrealfchulen. an Techniken.
Bau- und Fachfchulen mit 500. ,1000 und mehr Schülern

if
t es undenkbar. daß der Vorftand der Schule feine Schüler

auch nur oberflächlich kennen lernt. Am undenkbarften if
t

diefe Kenntnis. wenn ein Kultus- oder Unterrichtsminifterium
aus unüberlegten Erfparnisgründen zwei oder mehr Mittel

fchulen unter die Direktion eines Mannes ftellt. Der b
e

rechtigten Forderung. die ein angefehener baherifcher Päda
goge ausgefprochen. daß kein Schulvorftand. um gegen Lehrer
und Schüler und die Leiftungen beider noch urteilsfähig zu

bleiben. von der Unterrichtserteilung ganz difpenfiert werden

foll.') kann bei Riefenfchulen und den im Nebenamte g
e

führten Schulen kaum mehr nachgekommen werden.

Die zahlreichen und großen Mittelfchulen bilden den

Unterbau unferer Hochfchulen. Die nationalen und inter

nationalen Studentenmaffen. welche heute diefe in die Halb
und Ganzmillionenfiädte verlegten Hochfchulen bevölkern.

find bekannt. Wenn im Mittelalter die Univerfitäten zu

Paris. Bologna. Prag von taufenden von Studenten
frequentiert wurden. fo war das eben eine Ausnahme von

1
) Wie es verfehlt ift. Mittelfchulen zu Monftre-Anftalten von 600._
1000 und mehr Schülern anwachfen zu laffen und dann die über

lafteten Rektoren vom Unterrichte völlig difpenfieren zu müffen

fo if
t es auch verfehlt. Schulmänner als ftändige Fachleute in

den oberften Schulrat zu berufen. d
.

h
. Urteile und Gutachten

von gänzlich der Praxis entrückten Männern zu erholen.
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der Regel. weil die Hohfhulen felbft damals noh Aus

nahme waren. Heute zählen wir in Europa rund ein

halbes Taufend Hohfhulen mit mehr als einer Million
Studierender. Berlin allein zählte im Jahre 1908 13 884

Univerfitätshörer. Paris 12 982. Belaften diefe alten und
neuen Univerfitäten. Lhzeen. tehnifhen Hohfhulen. Akademien

ufw. das Budget der Staaten in fteigendem Maße und

bilden die zu bewilligenden Summen eine oft unangenehme

Vorlage für die Volksvertretungen: noh mehr Sorge bereiten

die Maffen der abgehenden Studierenden und Bewerber um*

Staatsftellen den Minifterien und Regierungen. Und felbft
jene abfolvierten Hörer und fertigen Hohfhüler. welhe in
der Mehrzahl auf keine ftaatlihe Verforgung rechnen. wie

Arzte. Ingenieure. Arhitekten. akademifhe Maler und Bild

hauer ufw. bilden infolge ihrer Überzahl eine ftändige Kala
mität für den Staat wie für die in Frage kommenden

Berufsfhihten. x

Den Schülermaffen. Kandidaten und Praktikanten ent

fprehen bis zu einem-beftimmten Grade die Beamtenheere
des modernen Beamtenftaates. In Öfterreih gab es vor
50 Jahren auf je 340 Bewohner einen Staatsangeftellten
oder Penfioniften. jeht auf je 42. Das ergibt für die Ge

famtmonarhie mehr als eine Million den Staatsfäckel be

laftender Staatsangeftellter.

Das moderne Beamtentum erfuhr feine größte Steige

rung und Vervielfahung durch die an fih notwendige Ver
ftaatlihung des Poft- und Eifenbahnwefens. Und diefe
Beamtenmaffen des Verkehres und Transportes haben wieder

in fteigendem Maße Maffenaufgaben zu löfen. Der Brief
verkehr eines einzigen Großftaates beziffert fih auf
Milliarden. die Gefamtfumme der übrigen Poftftücke erreiht
eine niht viel geringere Höhe. der Perfonenverkehr der

Bahnen bewegt fih in Riefenfummen und die auf dem Land
und Wafferweg verfrahteten Güter find beftimmt. die Er
nährung und materielle Verforgung ganzer Provinzen und

halber Länder. die Ernährung insbefondere unferer millionen
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köpfigen großftädtifhen Bevölkerung zu übernehmen. Bon
den täglih und ftiindlih fih bewegenden Gütermengen und
von den taufend und taufend im Verkehrswefen unabläffig

tätigen und organifh ineinander greifenden Händen hängt

die Exiftenz und Fortexiftenz der großftädtifhen Menfhen

maffen. wie das Leben der auf dem Meeresgrunde tätigen

Tauher von der ftändig zugeführten Luft. in erfter Linie ab.

Die gleihmäßige Verforgung unferer Großftädte if
t eine

der wihtigften und verantwortungsvollften Aufgaben des

komplizierten modernen Kulturftaates. Die Folgen. welhe

fih ergeben müffen. wenn durh elementare Ereigniffe. duch
Streik und paffive Refiftenz. durch Seuhen und Abfperrungen.

duch Krieg oder Revolution die ins Riefenhafte angewahfene

Güterverforgung unferer Großftädte nur auf einen Monat

unterbrochen wird. find unabfehbare. Es wäre das eine

Kataftrophe. die einer Vernihtung unferer Millionenftädte
gleihkäme.

Neben dem Beamtentum und dem Perfonale des Ver

kehrs- und Transportwefens liegt in den modernen Riefen

ftädten und diht bevölkerten Induftriebezirken den Polizei
organen und den übrigen für die Ruhe und Siherheit
der Bürger beftimmten Inftitutionen eine verantwortungs

*volle Aufgabe ob. In Zeiten allgemeiner Not und innerer
Gährung. bei Streiks und Ausfperrungen. bei Rebellionen

und Revolutionen der Maffen if
t die Aufgabe der Polizei

mannfhaften und Polizeioffiziere nicht nur eine fhwierige.

fondern vielfah eine undurhführbare. Die in den lehten

Septembertagen des Jahres 1910 im Moabiter Streikgebiet
aufgeführten Revolten ,gaben eine kleine Vorahnung des

blutigen und großen Dramas. welches in Tagen fhwerer

fozialer Not und Erregung in den Arbeiterquartieren und

induftriellen Bezirken fih abfpielen dürfte.
Der moderne Staat ift wie Beamtenftaat fo auh

Militärftaat. Die Summe feiner Beamten. Penfioniften
und Bedienfteten und die hiefür nötigen Steuerleiftungen
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werden überboten durch feine Heeresmaffen und deren finan

ziellen Bedarf.

Heeresmaffen kannte auch die alte Welt; aber fi
e kannte

fi
e nur vorübergehend bei einzelnen defpotifch regierten Staaten

und als ftändige Erfcheinung und ftaatliche Einrichtung

eigentlich nur im römifchen Reiche. Dem Mittelalter waren

ftehende Heere. waren Militarismus und militärifche Abgaben

fremd. Für feine Kriege und Fehden. für den Schuß des

Landes. der Witwen und Waifen hatte es fein Rittertum.

bei welchem wir ein ..Maffenaufgebot“ nur i
n den Zeiten

der Kreuzzüge beobachten. Aber die Kreuzzugheere halten
keinen entfernten Vergleich mit den neuzeitlichen Armeen

aus. nicht einmal mit jenen. welche fich im achtzehnten Jahr
hundert gegenüberftanden. Und felbft der Napoleonifche

Militarismus. der eine vorübergehende gefchichtliche Erfcheinung

darftellt. zeigt uns keine Ziffern. wie fi
e die Armee und das

Armeebudget eines einzigen der heutigen Großftaaten auf

weift. Die nach Rußland ziehende ..Granado arrnäe“ zählte
450 000 Streiter. die Armee Italiens. des kleinften der euro

päifchen Großftaaten. hatte im Jahre 1908 eine Kriegsftärke
von 8403.505 Köpfen.

Der Militarismus. in Mittel-. Süd- und Wefteuropa

vor allem verurfacht durch das Vorangehen Preußens. ift
eine ftändige und drückende Einrichtung der Staaten des

neunzehnten Jahrhunderts geworden. Jeder Großftaat ge
bietet über Millionen von Streitern. . über Millionen und

Milliarden von jährlichen Heeres- und Flottenausgaben.
und über weitere Millionen. die er infolge der ftändigen

Mehrung und Vervollkommnung von Armee und Marine

bei jedem neuen Zufammentritt des *Parlamentes als ..natio
nale Pflicht“ fordert. Heer und Flotte find es in erfter
Linie. welche die Staatsfchulden zu Zifferreihen fteigern.

bei welchen die menfchliche Vorftellungskraft erlahmt.'welche
neue direkte und indirekte Steuern von den bereits fchwer

belafteten Erwerbsftänden verlangen. Die Schulden des

Deutfchen Reiches betrugen ohne die Schulden der Ein
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zelftaaten im Jahre 1907 vier Milliarden 273.4 Millionen

Mark. mit denfelben rund 18 Milliarden. anwifchen dürfte

fich die Reichsfchuld nahezu um eine Milliarde erhöht haben.
Seit 1871 hat fich die lehtere. d. h. die übernommene Schuld
des Norddeutfchen Bundes. verzwanzigfacht. Die Staats

fchuld Frankreichs bezifferte fich im Jahre 1909 auf
24 Milliarden 615.7 Millionen Mark; fi

e

hat fich feit 1862

nahezu vervierfacht. Die jährliche Ausgabe der Republik

war 1909 auf drei Milliarden 244.3 Millionen veranfchlagt.
wovon allein eine Milliarde durch die Verzinfung der Schuld

abforbiert wird. So entfprechen den Maffenheeren die Maffen
fchulden. der Maffenzinstribut und die Maffenbefteuerung.
Die Kriege der Zukunft find ein Maffenproblem. ein

Problem der rafchen Mobilifierung. Bewegung. Direktion

und Verforgung der Maffen. Der Schlachtenmeifter der

Zukunft kann das Schlachtfeld und die mit meilenweit

tragenden Gefchoffen ausgerüfteten Millionenheere nicht mehr

überfchauen; er if
t nur mittelft des elektrifchen Funkens.

mittelft des Telegraphen und des Telephon und anderer

technifcher Hilfsmittel in den Stand gefeht. die Bewegungen
der Heercskörper zu verfolgen und feine Anordnungen zu

treffen. Während z. B. die Fronten der Ofterreicher und
der Franzofen in der Schlacht bei Wagram zufammen die

ftattliche Länge von 20 1cm aufwiefen. betrug in der Schlacht
bei Mukden die Front der Ruffen 80 lern. die der Japaner
110 1cm.

Der Militarismus des neunzehnten Jahrhunderts war

neben dem Verkehr und der kapitaliftifchen Weltwirtfchaft
die mächtigfte Triebfeder. welche die Staatswefen zur Ver

größerung ihrer Gebiete auf Koften der kleinen oder Nachbar

ftaaten drängte. die zu kontinentalen Bündniffen nötigte
und die die imperialiftifche Politik der großen Reiche herauf

befchwor. Nur der Großftaat mit feinen Millionen Bajo
netten und dem Millionentonnengehalte feiner Schiffe. mit

feinen Ländermaffen und überfeeifchen Befihungen. mit feinem

riefigen Staatsbudget und den ins Riefenhafte gewachfenen
Hüten-petit. Blätter URL-71 (1910) 9

.

49
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Kreditbedürfniffen kann in der modernen Weltpolitik einen

ahtungsgebietenden Faktor darftellen.

Auf die Regierung der Maffen find der moderne Staat

und feine führenden Männer. auf die Beeinfluffung und

Eroberung der Maffen find die durch das Parlament mit

regierenden politifhen Parteien angewiefen. Niht
die Intelligenz des Einzelnen oder der kleinen Gruppe. fondern
nur die Maffen treuer Parteianhänger und die Hundert

taufende von Wahlftimmen können der Partei einen Einfluß

auf die Gefhicke des Landes und Volkes fihern, In der
unabläffigen Agitation und Maffengewinnung if

t die Stärke

und Zukunft einer Partei begründet. Die im modernen

Parlamente vertretene politifhe Partei muß. als Produkt
der individualiftifhen Auflöfungder ftändifch geordneten

Gefellfhaft. fih als gleichartige Maffe zeigen. als Maffe
denken und kämpfen und als Muffe an den Wahl- und

Siegestagen ihr Banner durh die Lande tragen.

ll.

Maffenproduktion. Maffenernährung und foziale Be

herrfhung der Maffen: hierin liegt das praktifhe Problem
der modernen Nationalökonomie. die Ahillesferfe
oder das Rhodus der heutigen materiellen Kultur.

*Die harakteriftifche Betriebsform der Gegenwart ift.
im Gegenfaße zum Kleinbetrieb und der mittelftändifchen

Wirtfhaft der Vorzeit. der Großbetrieb. Induftrie und

Bankwefen. Handel und Verkehr und zum Teile auch die

Landwirtfhaft haben den ..Fortfchritt“ zu den großen und

immer größer werdenden Betrieben vollzogen. Während
vor fünfzig Iahren ein Betrieb nur höhft ausnahmsweife
zu 500 und mehr Arbeitern anwuhs. zählte das Deutfhe

Reih im Iahre 1907 506 Riefenbetriebe mit über 1000
Betriebsperfonen; und darunter befinden fih induftrielle
Anlagen mit 20000. 50 000. 100 000 und mehr Arbeitern;

wir erinnern nur an die Werke von Shuckert. Stumm

und Krupp. Die Tendenz der Entwicklung zur Großfabrik
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if
t in den meiften Induftrien unverkennbar: während die

Zahl der Arbeitskräfte von 1882 bis 1907 um 109.8 Pro
zent geftiegen ift. hat in der gleichen Zeit die Zahl der

Betriebe um 9.1 Prozent abgenommen. Von einer perfön

lichen Fühlung der Befiher mit den Arbeitern. von einer

individuellen Bewertung der Arbeitsleiftungen kann bei den

genannten. den wirtfchaftlichen Abfolutismus unferes liberalen

Zeitalters präfentierenden Unternehmungen felbftverftändlich
keine Rede fein.

Den Riefenunternehmungen und ihren Arbeitermaffen
entfpricht die heutige Maffenproduktion und ihre Zunahme.

Im Jahre 1880 produzierten beifpielsweife die Vereinigten
Staaten von Amerika 1287.983 Tonnen Stahl. im Jahre
1900 fchon 10*689.640 Tonnen. Die Stahlproduktion

des Deutfchen Reiches ftieg im gleichen Zeitraume von

624.418 Tonnen auf 6645.869 Tonnen; das if
t eine

Verelffachung der Produktion. Ähnliche Ziffern und Steige

rungen weifen die Roheifenfabrikation. die Textilinduftrie.
die chemifchen Fabriken ufw. auf.

Diefem Anwachfen der induftriellen Produktion entfpricht

ziemlich genau das Anfchwellen des Handels und Verkehrs.
die Ausdehnung des Eifenbahnnehes. der Handelsflotte und

Schiffahrtslinien. der Kanalbauten ufw.
Die Handels- und Kaufmannsgefchäfte geftalten fich

immer mehr zu Großgefchäften und großen Häufern. Die

Handelsbetriebe mit 51 und mehr Perfonen haben fich von

1882 bis 1895 verdoppelt. Der künftige Typus der Kauf
manns- und Großgefchäfte if

t das Warenhaus mit feinen
Filialen: das Grab der mittelftändifchen kaufmännifchen

Exiftenzen. An einem einzigen Warenhaus. dem Warenhaus
A. Wertheim in Berlin. waren im Jahre 1895 4670 Perfonen
befchäftigt. Inzwifchen dürfte das genannte Großgefchäft

fein Perfonal um 50 Prozent vermehrt haben. Die Kon

zentration der Kaufmannsgefchäfte fchreitet unaufhaltfam
weiter. ..Das Lagergefchäft wird in wachfendem Umfange

von felbftändigen ganz großen Unternehmungen oder von

49*
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Gemeindewegen beforgt. Transport und Spedition ruhen
in den Händen der meift fehr großen Transportinftitute.“*)

Maffenbezug und Maffenverkauf if
t die Signatur des kauf

männifchen Betriebes der Zukunft.

Für die jährliche Zunahme der verfrachteten Waren
und Gütermaffen liefert das Anwachfen des Eifenbahnnehes
einen gewiffen Maßftab. So ift das deutfche Eifenbahnneh
von 2131 1(1)) im Iahre 1845 und 18.560 len) im Jahre
1870 auf 45.878 1(1)] im Jahre 1900 geftiegen. Der Schiffs
verkehr von Bremen if

t von 545.000 Tonnen in den Jahren
1861/70 auf 2'538.000 Tonnen im Jahre 1900. derjenige
von Hamburg in dem gleichen Zeitraum von 1260.000 auf

8'041.000 Tonnen angewachfen. Der Welthandel. in deffen

Dienft der Schiffsverkehr in erfter Linie fteht. fteigert fich
mit der zu verfrachtenden Gütermaffe. in der das Getreide

eine der erften Rollen fpielt. von Jahr zu Iahr. Eine
Ahnung von feiner Größe und feinem Umfange und von

dem wirtfchaftlichen und dem indirekten politifchen Einfluffe
der großen Weltfirmen liefert die Statiftik der Ein- und

Ausfuhr. Im Iahre 1909 bezifferte fich die Einfuhr in das
deutfche Zollgebiet auf 8520.1. die Ausfuhr auf 6592.2 Mil
lionen Mark. An dem gefamten Welthandel war das deutfche
Kapital in noch höheren Summen beteiligt.
Wie Jnduftrie und Handel fich zur Großinduftrie und

zum Großhandel. zur Maffengüterproduktion und zum Maffen
güterumfaß entwickelt haben. fo hat fich auch im Bank
wef en die Entwicklung zur Großbank vollzogen. Jin Jahre
1858 waren in zehn deutfchen Großftädten im Ganzen
306 Geld- und Kreditgefchäfte mit 741 Hilfsperfonen vor

handen; im Jahre 1895 waren es in -denfelben Städten
1234 Gefchäfte mit 9752 Hilfsperfonen. Die Zahl der

Angeftellten der Deutfchen Bank ftieg von 1625 Angeftellten

im Jahre 1895 auf 2398 im Jahre 1901. Stärker noch
als das Hilfsperfonal fteigen die an den Banken und Groß

1
) Werner Sombart. a. a, O.. S. 238,
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banken deponierten und umgefehten Summen. Die Deutfche
Bank ..wurde im Jahre 1870 mit dem befcheidenen Kapitäl

chen von 15 Millionen Mark gegründet; im Jahre 1880
waren Kapital und Referven bereits auf den faft vierfachen
Betrag (54 Millionen Mark) angewachfen; 1890 betrugen

fi
e 103 Millionen Mark. am Schluffe des Jahrhunderts

199.3 Millionen Mark.“') Die größten. die ungeheuerften

Zifferreihen weift die Londoner Bank und Börfe auf.

..Nach Direktor Eooks über die Statiftik der Stock-exabange

betrug das eingezahlte Kapital der kotierten Werte an der

Börfe in London Ende des Jahres 1897 die Summe von_
7998.6 Millionen Pfund Sterling") (ungefähr 200 Mil
liarden Mark). Das find Summen. für welche die gewöhn

lichen Maßftäbe und Vergleiche nicht mehr ausreichen.

Die Macht der Großunternehmung in Jnduftrie. Handel
und Verkehr. Bank- und Börfenwefen vervielfacht fich i

n

ihren Ziffern und potenziert fich in ihrem Einfluffe durch
die enge Liierung und Organifation der Unter
nehmungen. Die Kartellierung der Jnduftrie fchreitet
immer weiter vorwärts. auch bei den deutfchen Jnduftriellen
tritt in leßter Zeit mehr und mehr das Beftreben zutage.
die Einrichtung der Kartelle derjenigen des amerikanifchen

Trufts zu nähern. bei welcher alle Betriebsfreiheit aufhört.
Den durch die kartellierte Jnduftrie vertretenen Kapital

maffen ftehen die Maffen der organifierten Arbeiter
gegenüber. Und wie im Truft die Freiheit des einzelnen
Betriebes aufhört. fo if

t

auch im lokalen Arbeiterverein das

freie Selbftbeftimmungsrecht befchränkt. Denn der freie. der

an die große Organifation nicht angefchloffene Verein wäre

heute eine fozialpolitifche Null. ein einflußlofer Faktor. Nur
der große. 100000 köpfige Reichsverband oder die über

das ganze Reich fich erftreckende Gewerkfchaft famt ihren

1
) Werner Sombart. a. a. O. S. 194.

2
)

Rudolf Vrba. Öfterreichs Bedränger. Prag 1903. S, 575,
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Geldmittelnl) und Kräften. nur die eng verbundene Maffe
der Arbeiter vermag fich als achtunggebietender Faktor
gegenüber dem induftriellen Riefenkapitale zur Geltung zu
bringen.

Wie die Jnduftrie entwickelt fich das Bankwefen durch
eine immer enger werdende Verkettung zu einem ftetig größer

werdenden Machtfaktor. Schon vor vier Jahren verfügte
das organifierte Bankkapital in Deutfchland *über rund

20 Milliarden des Volksvermögens. Nach Rieffer. dem

ehemaligen Direktor der Darmftädter Bank. haben wir mit

der Wahrfcheinlichkeit zu rechnen. daß diefe rapid wachfende

Riefenkapitalsmacht in abfehbarer Zeit in der Hand nur

eines Bankfhndikates ruht. Der Zufammenfchluß der Groß
banken vollzieht fich in Deutfchland. Amerika. England und

Ofterreich in augenfälliger Weife.
Gegenüber diefen ins Maffenhafte gefteigerten Organi

fationen des Kapitals und der Arbeit bilden die heutigen

Organifationen des Mittelftandes. mit alleiniger Ausnahme
etwa des Bundes der_Landwirte. einen fehr befcheidenen

ökonomifchen Machtfaktor. Auch den Mittelftand: Bauern

fchaft. Handwerk und Kaufmannfchaft. kann nur der große

Verband und das große Kartell vor der Erdrückung und

Zermalmung in dem großen. internationalen Jntereffen
kampfe fchützen und erhalten. [Gegenüber der fich aus

dehnenden großen Maffe if
t nur die innerlich geeinte kleinere

oder mittlere Muffe exiftenzfähig.
Mit dem Wachstume der induftriellen Betriebe und der

Arbeiterzahl. dem Handel. der Spekulation' und dem Ver

kehre wachfen auch die von den Banken und Börfen ver
walteten und kontrollierten Geld- und Schuldenmaffen.
Das an der Londoner Börfe eingezahlte Kapital der ko

tierten Werte haben wir bereits erwähnt. Die in progreffiver

Weife wachfenden Vermögen der Rothfchild. Hirfch. Bleich

1
) Die englifchen Arbeiter hatten Ende 1907 12 Milliarden Mark

genoffenfchaftlich angelegt.
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röder ufw. find heute. wenigftens den eingeweihten Kreifen.

ebenfo bekannt. wie folche Riefenvermögen vor hundert und

mehr Jahren unbekannt waren. Das Vermögen des Wiener

Rothfchild wies beifpielsweife. laut einer Mitteilung des

..Deutfchen Volksblattes“. nach der Juli-Bilanz des Jahres
1901 ein Aktiv-Saldo von 11.116'594.672 Kronen auf.
Die Rothfchilde könnten mit dem dritten bis zweiten Teil

ihres Kapitals das ganze zisleithanifche Öfterreich. mit Aus

nahme des ftädtifchen Eigentums. käuflich erwerben. Die

modernen mobilen Vermögen mehren fich durch Zins und

Spekulation ins Ungeheuere. Sachverftändige fchähen die

jährliche Vermögenszunahme des Deutfchen Volkes auf zwei
Milliarden Mark; dem zur Seite fteht aber die fpekulative
und fiktive Vermögenszunahme durch Gründer- und Kurs

gewinne. durch neue Schuldpapiere u. a.. welche 1)!: G.

Ruhland1) jährlich auf neun Milliarden Mark fchäht.
..Das find“. fagt derfelbe Autor. ..die Koften des herr
fchenden Kapitalismus. welche die ehrliche Arbeit des

Deutfchen Volkes jährlich zu tragen hat.“
Den mobilen Vermögensmaffen der modernen Banken

und Geldfürften entfprechen die Kreditpapiere und Schulden

maffen der Staaten. Provinzen. Gemeinden und Privaten.
Die Staatsfchulden. welche heute in Europa-ohne

die rentierliche Eifenbahnfchuld - die Gefamtfumme von
122 Milliarden Mark erreichen. haben wir oben bereits be

rührt, Die Schulden der Provinzen. Kronländer.
Kreife 2c. 2c. dürften ein Drittel der Staatsfchuld erreichen.
die Gemeindefchulden fi

e überbieten. Die Schuld der

einzigen Stadt Paris betrug Ende 1907 2492 Millionen

Mark. diejenige der Stadt London* Ende 1906 2750 Mil
lionen. Unter den ermittelbarenPrivatfchulden fignrieren

an erfter Stelle die Haus- und Grundfchulden, Die ein

getragenen thotheken. Grund- und Rentenfchulden des
Berliner Grundbefihes waren im Jahre 1905-5.755 Mill.

1
) Syftem der politifchen Ökonomie. Berlin 1908. 111. 316.
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Mark. Für 1906 waren die Hypotheken des gefamten
ftädtifchen Grundbefitzes in Preußen auf 27 Milliarden ein

gefchätzt. Der ganze deutfche Grundbefiß war 1900 mit

42 Milliarden Mark. 1906 mit 58 Milliarden Mark hypo

thekarifch verpfändet:') Das find negative Ziffern. denen

gegenüber die franzöfifche Kriegsentfchädigung von* 1871

eine befcheidene Summe darftellt.

Schulden machen und Schulden vermehren if
t kein

foziales Problem. Das für die Zukunft fchwierig werdende

Problem heißt: regelmäßig Zinfen zahlen und die wachfenden

Schulden tilgenl

Rechnet man in Europa 122 Milliarden Staatsfchulden.
200 Milliarden Schulden der Provinzen. Kreife und Ge

meinden und nur 300 Milliarden Hypotheken. Grund- und

fonftige Privatfchuldeu. fo ergibt fich daraus eine jährliche

Zinfenlaft von mindeftens 25 Milliarden Mark. ..Diefe

furchtbare Laft. welche auf den Völkern Europas ruht“.
fagt Rudolf Vrba.“) ..ift nicht einmal fünfzig Jahre alt.
Wie lange können die Völker diefe Laft ertragen?“ - -
Der heutige Maffenzinstribut der Völker if

t die moderne

Form der Hörigkeit: die wirtfchaftliche Knechtfchaft der poli

tifch freigewordenen Nationen. Die Schuldknechtfchaft war

ftets die drückendfte Art der Knechtfchaft. Schon Macaulay
fagt. ..daß die Sklaverei. in welcher der Schuldner fchmachtet.
die härtefte von allen fei.““) Aber vor den Tagen Macau

lays traf diefes Los der Knechtfchaft nur einzelne Schuldner.

heute dagegen liegt die Mehrheit des Volkes. liegen alle

arbeitenden Erwerbsftände in den Ketten. welche ihnen der

Zins des internationalen Kapitals gefchmiedet.

Wie will der moderne Staat. wie wollen die modernen

Parlamente das Riefenproblem der fukzeffiven Befeitigung

von Schuld und Zinstribut löfen? Oder denken fi
e über

1
) Vgl. ebendaf. S. 131.

2
) A. a, O. S. 456.

3
2 br. Rudolf Meyer. Der Emanzipationskampf des vierten Stan

des. l. Bd. 2
.

Aufl. Berlin 1882. S. 2
.
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haupt nicht an die Löfung diefes Problems. fondern im

Gegenteil an neue Steuern und Anlehen? Aber welchen
Wert haben dann alle fozialen Gefeße und Reformen! _
Am fchwerften drücken Schuld und Zins auf die Land

wirtfchaft. die fich gewöhnlich mit einem niederen Prozent

fahe der Rentabilitätt) begnügen muß. Auf dem am meiften
verfchuldeten Bauerntum. dem reichsdeutfchen. ruhen heute
8-9 Milliarden Mark Grundfchulden. Da kann nur eine
im größten Stile durchgeführte Grundentlaftung Rettung
bringen. Aber werden Staat und Landwirtfchaft heute noch
eine Aufgabe zu bewältigen vermögen. die fchon vor vierzig

Jahren als eine fchwierige erkannt wurde. und die in ver

hängnisvoller Kurzfichtigkeit von Jahr zu Jahr hinausge

fchoben wurde?

Betrifft das Problem der Grundentlaftung in erfter
Linie nur die Bauernfchaft. fo berührt das Problem der

jehigen und künftigen Volksernährung nicht nur diefe.
fondern alle übrigen Berufsftände. die ganze. zu anderthalb
Milliarden Köpfen angewachfene Menfchheit.

Deutfchlands Bevölkerung belief fich vor hundert Jahren
auf 24 Millionen Menfchen. Heute wohnen auf demfelben
Territorium über 60 Millionen; in vierzig Jahren dürften
es. die gleiche Vermehrung wie bisher angenommen. 100 Mil
lionen fein. Diefe immer mehr anfchwellende Bevölkerung

ausreichend mit Nahrung zu verforgen. if
t die deutfche Land

wirtfchaft nicht mehr imftande; wir find in fteigendem Maße

auf die Einfuhr von Lebensmitteln angewiefen. Und die

gleiche *Notwendigkeit ergibt fich für die übrigen. dicht bevölker

ten Kulturftaaten. Die Menfchenmaffen find ungeheuere

geworden. und ungeheuer muß daher auch das innerhalb

1
) „Es läßt fich . . . der Nachweis führen. daß die Profitrate in der

Landwirtfchaft im allgemeinen niedriger ift als in anderen Sphären

des Wirtfchaftslebens“. Dies if
t

auch der Grund. warum fich
das fpekulative Kapital wenig der Landwirtfchaft zuwendet. (Werner

Sombart. a. a. O. S. 359.)
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und außerhalb des Landes Jahr für Jahr zu erzeugende
*
Nahrungsquantum fein.

Aber diefes ungeheure Nahrungsquantum ift. im Ver

gleiche zur ungeheuren Menfchenzahl und ihren täglichen

Bedürfniffen. ein recht befcheidenes. Jm Jahre 1907 wurde
die Weltproduktion an Getreide auf 87 Milliarden Kilo

berechnet. Wenn man für jeden Erdenbewohner jährlich

durchfchnittlich nur 200 Kilo an Produkten aus Mehl
rechnet. fo müßten es 300 Milliarden Kilo fein. Es gibt
keine Überproduktion an Getreide. fondern der Getreidevorrat

der Erde if
t in der Regel ein recht knapper. 1)r. G. Ruh

landi) hat nachgewiefen. ..daß die Vorräte in der Hand
des Handels zur Zeit des Uberganges aus dem alten in

das neue Erntejahr zwifchen 3.03 und 6.92 Prozent fchwanken
und im Mittel ziemlich genau 5'/... Prozent der Welternte

betragen.“ Und er ftellt angefichts diefer kleinen Getreide

referve. die in 20 Tagen aufgezehrt ift. die mehr als beachtens
werte Frage: ..th es mit den Prinzipien einer geficherten
Brotverforgung der Völker vereinbar. daß der internationale

Getreidehandel mit fo außerordentlich geringen Vorräten

aus der alten Ernte in die neue übergeht? Der Konfum

alfo in dem Maße. wie es hier ziffernmäßig zum Ausdruck

kommt. international von der Hand i
n den Mund lebt? . . .

Was kann im Laufe der gefchichtlichen Ereigniffe nicht alles

paffieren. um eine folche Referve aufzuzehren und dann

ganz unerwartete Zuftände mit noch überrafchenderen Kon

fequenzen herbeizuführen k“ ")

Die mit Riefenfummen von Gütern und Riefenziffern
von Menfchen rechnende Volksernährung wird. wie zum
Teile die herrfchende Teuerung beweift. fchwieriger und

fchwieriger. Welche Kataftrophe das vorübergehende Ver

fagen der Güter- und Nahrungsverforgung für unfere
modernen Groß- und Millionenftädte heraufbefchwören

1
) Ausgewählte Abhandlungen. Auffätze u. Vorträge. Berlin 1910. S. 2 4

2
)

Ebendaf. S. 24.
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müßte. haben wir oben angedeutet. Auf keinem Gebiet ift

die Menfhheit des zwanzigften Jahrhunderts von der Muffe
und den fi

e dirigierenden Kräften mehr abhängig und von

der Maffe mehr beherrfcht. wie auf dem wirtfhaftlihen.*)

Hier liegt die gewaltigfte Aufgabe und die ernftefte Pfliht.
und hier winkt der größte Erfolg für die moderne materielle

Kultur und ihre Träger. ..Die Ausmaße vieler Dinge“.

fhreibt Werner Sombart'). ..wachfen in das Riefenhafte.

fi
e werden ,impofanrc die Städte. die Straßen. die Wohn

häufer. die Bahnhöfe. die öffentlihen Gebäude. die Ver

kaufsläden. die Fabriken. die Mafhinen. die Brücken. die

Shiffe und fo manherlei anderes.“ Jmpofant werden

aber auh die mobilen Vermögen. Shulden und Zinfen.
impofant die Preife. Werte und Steuerleiftungen!

111.

Wenig fhwer if
t die Beherrfhung der Maffen mit den

Mitteln genügender defpotifher und militärifher Machtz')

fhwerer if
t

fi
e mit den normalen Mitteln und den Gefehen

des konftitutionellen oder des Verfaffungsftaaies; am fchwierig

ften if
t die Herrfhaft mit rein geiftigen Mitteln und Waffen:

die Herrfhaft. welhe die religiöfen Ideen und die der

äußeren Mahl entbehrende Kirhe heute wie ehemals über
die Menfhen ausüben. Die Herrfhaft des Geiftes über

1
) Unter der Überfchrift ..Was eine Riefenftadt verzehrt“

ging Anfang Oktober 1910 nachfolgende Mitteilung durch die

Preffe: ..Ein amerikanifcher Statiftiker hat berechnet. daß New

York im Falle einer Kataftrophe. die es von den umliegenden
Staaten ausfchließe. binnen acht Tagen Hungers fterben würde. . .

Das Problem. der immer gewaltiger anwachfenden Stadt die

Zufuhren zu fichern. wird immer fhwerer. Optimiftifchere

Schätzungen. die von anderen Nationalökonomen aufgeftellt wur

den. nehmen an. daß New-York im'günftigften Fall für zwölf
Tage Nahrungsmittel lagern habe. Ufw.

2
) A. a. O. S, 43() f.

3
) Bekannt if
t der Ausfpruch Carour's: Mit dem Belagerungs

zuftand kann jeder Schwachkopf regieren.
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die Geifter if
t die Höhe und der Triumph der irdifchen

Regierungskunft; und fi
e if
t die höchfte Höhe und der höchfte

Triumph. wenn es fich um die Herrfchaft über Millionen.
um eine Welt von freiem Willen und freien Geiftern handelt.
Aber auch die geiftige Herrfchaft bedarf zur Erfüllung

ihrer Aufgabe einer großen Zahl von geiftigen Kräften.
einer entfprechenden Organifation und einer genügenden
materiellen Unterlage. Auch die Herrfchaft der religiöfen

Mächte. die Herrfchaft der Kirche kann nicht voller
füllt werden. wenn es fich um wachfende Maffen und

Mengen handelt und die materielle Unterftühung keine

Steigerung erfährt. wenn die Arbeit im Weinberge der

Kirche groß. der Arbeiter aber wenige find.

In ungleich fchwierigerer Art und in noch höherem

Maße als an Staat und Gefellfchaft tritt fo das Problem
der Maffenbeherrfchung in den jehigen und in den kommenden

Tagen an die Kirche heran. Die Aufgabe if
t infolge der

Dürftigkeit der finanziellen und der anderen Mittel eine

faft nicderdrückende. Was durch Jahrzehnte zu wenig be

achtet und daher vernachläffigt wurde. tritt heute mit voller

Wucht an die berufenen Organe heran, ..Es if
t eine der

größten Wunden. welche der Liberalismus der Kirche ge

fchlagen hat“. fagte Univerfitätsprofeffor 1)r. I. _B eck auf
dem Augsburger Katholikentage. ..daß er in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre beften Geifter durch den

heftigen Anfturm auf die Grundlehren der Religion von

der Beobachtung ablenkte. daß unzählige Maffen in den

mächtig anwachfenden Städten ohne Seelforge. ohne lebendige

Berührung mit der *Kirche heranwuchfen. Das wurde fo

gründlich überfehen. daß gegenwärtig in den wenigften Groß
ftädten auch nur die nötigen Bauplähe für die dringend

erforderlichen Kirchenbauten zu befchaffen find. ja
_

daß viel

leicht fogar das Bedürfnis nach Kirchen in den Maffen er

ftorben zu fein fcheint.“
-

Gewachfen find die katholifchen Volksmaffen der Städte.
gewachfen find die Katholiken im ganzen Lande. Diözefen.
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welche vor fünfzig Jahren noch 400000 bis 600000 Seelen

zählten. find heute zu Millionendiözefen geworden. Bereits

im Jahre 1900 zählte man 23 Diözefen mit über einer
Million Katholiken; heute dürften es deren etwa dreißig

fein. Die Seelenzahlen der größten derfelben find in Europa:

Leitmeriß 1.550460; Cambrai 1'603.000; Mailand

1*648.900; Olmüß 1702.849; Wien 2'000.000; Köln

2062.612; Prag 2806.662; Breslau 2'819.743; Paris
3'000.000.

Riefendiözefen find. felbft bei genügender Priefterzahl.
keine ideale Einrichtung. Bifchof Frhr. v. Ketteler äußerte
.einft: Er freue fich. eine Diözefe mit nicht viel mehr als

300.000 Seelen zu befißen. Bei einer folchen Größe könne

er noch die Diözefe felbft fowie feine Seelforgsgeiftlichkeit

genügend und perfönlich kennen lernen. Er möchte keine
größere Diözefe regieren als die Diözefe Mainz. Eine per

fönliche Fühlung fämtlicher Priefter mit ihrem Bifchof ift

in einer Millionendiözefe undenkbar. Die Beziehungen der

Geiftlichen zum Oberhirten bezw. Ordinariate können im

allgemeinen nur amtliche oder aktenmäßige fein. Umgekehrt

muß der Bifchof der Maffe feiner Diözefanen. insbefondere bei

kurzer Regierungsdauer. perfönlich fremd gegenüberftehen. Eine

Befferung kann nur eine Teilung der Riefendiözefen bringen.

Ungleich bedenklicher als das Anwachfen der Seelenzahl
der Diözefen if

t die rafche Zunahme jener der Pfarreien
der großen Städte und Jnduftriebezirke. Es if

t das große

Verdienft' des Wiener Prälaten Swoboda 1
) zum erftenmal

1
) Großftadtfeelforge. Eine paftoraltheologifche Studie von

1)r. Heinrich Swoboda. Mit 3 ftatiftifchen Tafeln. Regensburg
1909. - ..Wir wollen niht verhehlen“. fchreibt Univerfitäts
profeffor 01*. J, Beck. ..daß der Eindruck der erften Lefung des
Buches für uns wahrhaft niederfchmetternd war. Wie ein greller

Blitz eine Nachtlandfchaft mit allen ihren jähen Abftürzen.

Wüfteneien. Sümpfen. Bergbächen und finftern Wäldern vor dem

Auge des Befchauers aufleuchten läßt. fo treten hier die Bilder

troftlofer Verwahrlofung und traurigfter Geiftesnot dem Lefer
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in einer umfaffenden und überfichtlichen Studie die Kon

feqnenzen diefes Anwachfens und die neuen Aufgaben der

modernen Großftadtfeelforge dargelegt zu haben.

Wir kennen in nächfter Umgebung Arbeiterpfarreien.
die in dreißig Jahren fich verdoppelten und verdreifachten
und deren auf 10000 bis 15 000 fich belaufenden Pfarr
kinder fich mit einer auf 500 bis 800 Befucher berechneten

Pfarrkirche begnügen mußten. Die Folgen der dadurch fich

ergebenden religiöfen Vernachläffigung der Arbeitermaffen
und befonders der Jugend find leicht zu ahnen. Jn der
Diözefe Leitmerih waren es zurzeit der Hochflut der Los

von Rom-Bewegung die vier großen feelforgerifch vernach

läffigten Jnduftriearbeiterpfarreien Auffig a. d. Elbe. Karbitz.

Weißkirchlih und Gablonz. welche den weitaus größten Ab

fall zu verzeichnen hatten)) In Gablonz allein wurden
bis 190l 1500 Abfälle regiftriert. Wie in den Jnduftrie

zentren gediehen in den Großftädten die Pfarreien zu Riefen
größen. In Paris zählt die Pfarrei St. Marguerite
92000 Seelen; die größte Pfarrei Wiens verzeichnet 73000.
die größte .Pfarrei Münchens 50000 Katholiken. Wenn

man für eine ftädtifche Pfarrei als Maximum 6000 Seelen

annimmt. wären in Paris 443. in Wien 209. in Buda

l peft 62. in München 54 neue Pfarreien zu gründen, Und diefe

Zahlen erhöhen fich von Jahr zu Jahr. von Volkszählung zu
Volkszählung. Je weiter die Teilung der großen Seelforgs
bezirke hinausgefchoben wird. defto fchwieriger wird diefelbe.

Die großftädtifche religiöfe Maffenerziehung und Maffen
leitung ift fchwer durch das unheimliche Anwachfen der Pfarreien.

mit einem Male vor die Seele. Unwillkürlich drängt fich die

Frage auf: Wohin müffen diefe Zuftände führen? th es noch
möglich. dem Übel zu fteuern. das infolge jahrzehntelanger Ver

nachläffigung zu einer Größe herangewachfen ift. welche die höchften
und heiligften Lebensgüter der Menfchheit mit dem Verderben

bedroht?“ (..Monatsfchrift für chriftliche Sozialreform“ 1910.
S. 159 f.)

1
) Vgl. ..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 127. S. 580-f.
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fi
e if
t

faft unausführbar duräj den fchreienden Mangel an
Seelforgskräften geworden. Die aufgeftellte Norm. daß
auf 1000 ftädtifche Katholiken ein Seelforger treffen foll.
wird in*keiner Großftadt des Kontinents erreicht. Jn der
erwähnten Parifer Pfarrei St, Marguerite trifft beifpiels

weife erft auf 10 000 Katholiken ein Priefter. Ebenfo fchnell
wie die Bevölkerungszahl. ebenfo langfam wächft die Zahl
der Welt- und Ordenspriefter fowie der Gotteshäufer. So

hat fich die katholifche Bevölkerung der Erzdiözefe München

Freifing in hundert Jahren um 600000 (die Stadt München
um 400000) Seelen vermehrt. Seit 1860. von welcher

Zeit ab. infolge von Verkehr und bald kommender Verkehrs

freiheit. die rapide großftädtifche Entwicklung begann. if
t die

Zahl der Weltpriefter nur um 88. die der Ordenspriefter

nur um 44 geftiegen. während eine fünffache Zunahme
nötig gewefen wäre.

Die Arbeit ift riefengroß geworden. der Arbeiter find
wenige. Es fehlt wie an Pfarreien und Kirchen fo an

Katecheten und Hilfsprieftern, Das geiftliche Kleid ver

fchwindet i
n der Menfchenmenge und dem Menfchengewoge

der großen Städte. Diefe Erfcheinung if
t eine der charak

teriftifchften der modernen Kultur; fi
e if
t das nicht zu

überfehende Zeichen der äußeren und praktifchen Laifierung

der Kulturarbeit und des Lebens der fich noch chriftlich
nennenden Gefellfchaft.

Die kirchlichen. religiöfen und fittlichen Folgeerfchei
nungen. welche fich aus dem riefenhaften Anwachfen der

Großftadt-Pfarreien und dem Mangel an Gotteshäufern und

Prieftern ergeben. find leicht zu ermeffen. Die religiöfe

Unterweifung und die religiöfe Übung der Kinder wie der

Erwachfenen if
t eine weniger als unzureichende. zum Teil

eine unmögliche; der Befuch des Gottesdienftes if
t infolge

des Mangels an Kirchen und Gelegenheiten und infolge der

daraus fich ergebenden Abgewöhnung ein höchft unbefriedi

gender. wenn nicht niederdrückender; noch unbefriedigender

if
t der Sakramenteempfang bezw. die Erfüllung der Ofter
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pflicht; felbft die kirchliche Ehefchließung. das h
l. Sakrament

der Taufe und andere Heil- und Gnadenmittel der Kirche
werden nicht mehr begehrt; das Bewußtfein der Zufammen

gehörigkeit der Katholiken. das Gefühl einer Kirchengemeinde
anzugehören. if

t gänzlich erftorben; das letzte Ergebnis if
t

die Entkirchlichung der großen Maffe. das wenig beachtete
aber ftetige Heranwachfen eines neuen Heidentums.

Lehrreich if
t in diefer Hinficht der Hinweis Swobodasi)

auf die feelforgerifchen Zuftände in Paris kurz vor der
großen Revolution. Damals hatte z. B. die berühmte
Pfarrei St. Sulpice 90.000 Seelen und war die angefehenfte
der Welt wegen ihrer Einkünfte. Aber in der Riefenpfarrei

wurde. auch bei genügender Priefterzahl. die Seelforge ver

nachläffigt. Am fchlimmften ftand es in diefer Hinficht in

der* Vorftadt St. Antoine, Und hier bildete fich der Herd
der Revolution; hier wurden die erften Piken gefchmiedet.
von hier aus machten die Bürger am 20.Juni 1792 ihren
bewaffneten Befuch in den Tuilerien und in der National

verfammlung; hier wurden in der Pfarrkirche die Menfchen

rechte proklamiert und auf dem Friedhof derfelben Kirche
wurde das königliche. von menfchlichen Beftien zu Tode ge

marterte Kind verfcharrt.

Schlimmer als im Paris des achtzehnten Jahrhunderts
find die feelforgerifchen Verhältniffe im modernen Paris.
fchlimmer find fi

e in mehreren Städten. Diefe Ver

hältniffe nicht ändern können. hieße große Maffen. vielleicht
die Mehrheit des katholifchen Volkes preisgeben. ..Gebiete

rifch“. fagt l)r. J. Beck.") ..drängt fich das Problem der
Reform der Stadtfeelforge den Geiftern aller denkenden Zeit
genoffen auf. Die Bewältigung der gigantifchen Aufgabe

verlangt den Einfah aller Kräfte. Nur der vereinten. ener

gifchen und zielbewußten Anftrengung aller Gutgefinnten

1
) Vgl. S. 62.

2
)

..Monatsfchrift für chrifiliche Sozialreform.“ 1910. S. 160f'.
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kann . . . die Löfung diefer wichtigften Reformfrage der

Gegenwart gelingen“.

Das aktuelle Problem der religiöfen oder geiftigen

Maffenbeherrfchung _drängt fich wie an die kirchlichen Organe.

fo auch an das katholifche Vereinswefen heran. das
ja äußerlich als eine Hilfsanftalt der Kirche erfcheint. Näher
getreten if

t diefer Aufgabe. wenn auch mehr in fozialpoliti

fchem Sinne. vor allem der ..Volksverein für das katholifche

Deutfchland“. Der Volksverein if
t von Anfang an als

Maffenverein gedacht; er gleicht einer großen und offenen.
allen zugänglichen Halle. einem katholifchen Maffenaufgebot.

Daß der Verein feine religiöfe Miffion nur im
engften Anfchluffe an die Kirche und in Unterord
nung unter die kirchliche Autorität erfüllen kann.

if
t eine für Katholiken felbftverftändliche Sache.

Die gefchloffenen katholifchen Vereine können Kirche.

Pfarrer und Priefter in den großftädtifchen Riefenpfarreien

unterftüßen. die Wiederherftellung der verloren gegangenen

Fühlung zwifchen Seelforger und Gemeindeglieder aber nur

in kleinem Umfange bewirken und die Frage der großftädti

fchen Paftoration nicht löfen helfen. In die katholifchen
Pfarrvereine kommen erfahrungsgemäß faft nur die treuen.

noch kirchlich gefinnten Katholiken; die dort gehaltenen Reden

und Vorträge gleichen gewöhnlich ..Predigten an bereits

Bekehrte“. Durch die Vereine gelangen wir nicht zu den

indifferenten. zu den wiederzubekehrenden Maffen. Hiezu

führt einzig der in England eingefchlagene Weg: der Hans

befuch und die Hausfeelforge.

Als andere moderne Mittel zur Maffenbelehrung und

Maffengewinnung dienen neben den Vereinen die Preffe
und die Brofchüren- und Flugfchriftenliteratur. Der Ein

fluß des gedruckten Wortes auf die Volksmaffen if
t groß.

im guten und noch mehr im fchlimmen Sinne. Darüber

Näheres auszuführen. hieße Waffer in den Rhein tragen.

?i
-

d
ie

Ü

Hiftor.-polit. Blätter (PLL-71 (1910) 9
.

50
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Ju der Maffe liegt die äußere Größe. in der Maffe
und ihrer Zunahme liegt die politifche. foziale und religiöfe

Gefahr unferer Tage. in der Beherrfchung und Erziehung
der Maffe liegt das große Problem und die Schwierigkeit

der Zukunft. Die Auflehnung gegen die ftaatliche Autorität

und Ordnung ift nur als Maffenbewegung. die foziale Not

und Armut nur als Maffennot. die religiöfe Mifere nur als

Vernachläffigung der Maffen gefahrdrohend. Mit dem Wachs
tume der Maffen wachfen die Aufgaben. erhöhen .fich die

notwendigen Mittel. kompliziert fich die Organifation und

if
t bei dem Verfagen der Mittel die Kataftrophe unabwendbar.

Der feudale mittelalterliche Staat war eine familiäre
Einrichtung gegenüber dem modernen Militärftaate und feiner
Volksmenge. die mittelalterliche Haus-. Stadt- und Terri

torialwirtfchaft glich einer thlle gegenüber der_ heutigen
internationalen oder Weltwirtfchaft. die religiöfe Leitung des

Volkes war ehemals ein Kinderfpiel gegenüber der auf
reibenden Tätigkeit und den wachfenden Hemmniffen in unferen

großftädtifchen Riefenpfarreien.

Die Aufgabe, unferer. Kultur if
t

gigantifch. gigantifch

wie die in ihr fchlummernden Gefahren. Die erfte und
größte Gefahr liegt in der geiftigen und fittlichen
Verwirrung und Verführung. in der Religions
lofigkeit der Muffe. Die ..Gefahr der fozialen Maffen
gefühle und der kollektiven Urteilsverwirrungen“. fagt
))r. Fr. W. Förfter.') ..ift... heute größer als je.“ Wehe
wenn diefe dem unklaren Gefühle_ folgenden. durch keinen

kirchlichen Einfluß. durch keine Erziehung undkeine religiöfe

Überzeugung gezügelten Maffen in allgemeine_ Bewegung

geraten! Wehe wenn fi
e und all ihre durch Wort und Schrift

zum Feuerbrand der Leidenfchaft entzündeten Kräfte als

neue Völkerflut fich über die Kulturftätten unferes hoclr

liberalen. hochzivilifierten und unferes hochmütigen _Zeilalters

hinwälzen! B. G. Niebuhr hat vor achtzig .Jahren das

1
) Jugendlehre. Berlin 1906. S. 398.
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Wort von den neuen Hunnen und Vandalen gefprochen. die.
..wenn Gott nicht wunderbar hilft.“ die Kultur des neun

zehnten Jahrhunderts in Trümmer fchlagen werden, Möge
uns aus der Ferne des zwanzigften Jahrhunderts nicht die

Erfüllung der Vorherfage des dänifch-preußifchen Staats

mannes. fondern die Löfung des religiöfen. ftaatlichen und

wirtfchaftlichen Maffenproblems fieghaft entgegenleuchtenl

[NULL.

Yückbliclc auf die Münchener Zustellung

mohammedautlchet :Kunft.

Die Urteile über die eben gefchloffene Ausftellung waren

fehr geteilt. Während ein Teil der Befucher fich nicht lobend

genug darüber ausfprechen konnte. hörte man von anderer

Seite klagen. daß es langweilig fei. endlofe Säle zu durch

wandern. in denen man nichts als Teppiche. unverftändliche

Koranfchriften u. dgl. zu fehen bekomme. Diefe Unzufriedenen

hatten erwartet. fo ein Alt-Kairo. Bagdad oder Damaskus

zu fehen. mit Minarets. türkifchen Rauch- und Harem
zimmern. bevölkert mit Koftümpuppen. wie das fchon öfters

üblich war. Statt deffen war die Ausftellung ganz ohne
Konzeffionen an ein unverftändiges. nur fchauluftiges Publi
kum arrangiert worden. Die. ohnehin nüchternen. weit

läufigenRäume wurden mit den aufgeftellten Gegenftänden

foweit in Übereinftimmung gebracht. daß. wie in der Ein

gangshalle. das orientalifche Milieu gefchmackvoll angedeutet

wurde. ohne daß man in einer Mofchee zu wandeln glaubte.

Ju den übrigen Räumen wurde eine Harmonie dadurch her
geftellt. daß fowohl die Stoffe als die ansgeftellten Gegen

ftände in Bezug auf die Zeitperiode. der fi
e

entftammten.

50*
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wie auf die Provenienz zufammenftimmten. Man wollte
eben mit dem „Jahrmarkt“ brechen. Das war ganz berech
tigt. nur darf man dann auh nicht klagen. wenn das Iahr
markt-Publikum ausbleibt. Es hätte einen Mittelweg gegeben.
man hätte die Verkaufsabteilung etwas anziehender geftalten*

können. Aber zum Teil fand hier der Befuher wieder die
Altertümer zu Preifen. die für ihn ganz unerfhwinglih

waren. zum Teil war zwar billige Ware vorhanden. aber

diefe fo bunt. grell und gefhmacklos. wie wir dies in den

Verkaufsläden zu fehen gewohnt find. Da hätte man fhon
einige Räume fhaffen können. die etwas von der berühmten
Romantik des Orients an fih gehabt hätten.
Die Ausftellung war fiher ein Genuß. aber niht für

das gewöhnlihe Publikum. fondern für die Kenner. für die

Forfher. für die Gelehrten. die Feinfhmecker; dann aber

auh für folhe. die fih dazu nicht zählen können. die aber
ein offenes Auge haben für alle wahre Shönheit; die Ge
duld genug haben. um anfängliche Schwierigkeiten des Ver

ftändniffes zu überwinden; die lernen wollen und die fih
auch gerne belehren laffen.

Für diefe war die Ausftellung eine große freudige

Überrafchung. Gewiß. der Kenner fah mit Entzücken die

herrlihen Kunftfhäße wieder. die er vielleiht einzeln in

Mufeen und Kirhenfhahkammern bewundert hatte; aber

fein Genuß if
t niht mit dem desjenigen zu vergleichen. dem

fih fozufagen ein neues Land erfhloß. das er. von einer
Bergesfpiße überfhauend. erft für fich entdeckte. Daß es

fhöne perfifhe Teppihe gibt. weiß auh der minder Gebildete.

ebenfo wie ihm die Alhambra mit ihrem Löwenhofe. dem

Saale der Schweftern und ihren farbenglänzenden Wand

fliefen bekannt ift. Aber es fehlte ihm das Band. das

diefe Einzelheiten zufammenhält. Die Möglihkeit. fih einen
Gefamtbegriff von der orientalifhen Kultur zu mahen. bot
eben die Ausftellung. obwohl fi

e gewiß niht lückenlos war.

Diefer Hauptzweck wurde erreiht. fowie. daß das Auge des

wahrhaft gebildeten. aber niht fahmäßig unterrichteten Pub
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likums für die oft außerordentliche Schönheit diefer Kunft
fchöpfungen gefchärft. ja manchmal erft zum Sehen ange

leitet wurde.

Das if
t aber ein fo bedeutendes Refultat. daß man

damit zufrieden fein kann.

Die Hauptgruppe der Ausftellung. auch was die An

zahl der Gegenftände betrifft. war die der Teppiche. Stoffe
und Stickereien; eine weitere Abteilung bildeten die Metall

arbeiten. namentlich die Bronzen; dann nahm die Keramik

eine wichtige Stelle ein. es folgte die Buchkunft. die Minia
turen und endlich Koftbarkeiten und Seltenheiten. Waffen.

Schnitzereien in Holz und Elfenbein.
Der orientalifche Teppich if

t es denn auch. der der

Ausftellung feine Hauptcharakteriftik verleiht. Einige der

fchönften Teppiche. die wir überhaupt in Europa befißen.
waren ausgeftellt. Die wichtigften Gruppen waren durch
vorzügliche Exemplare vertreten. Die Gefchichte des orien

talifchen Teppichs liegt großenteils noch im Dunkel. aus

ganz alter Zeit if
t gar nichts erhalten. Wohl gibt es einen

Bericht über einen Prachtteppich. der für König Chofroes 11.

(531-579 n. Chr.) angefertigt wurde. derfelbe foll von un
geheurer Länge und zum Teil mit eingewirkten Edelfteinen

verziert gewefen fein. Als das Saffanidenreich zerftört
wurde. i. J. 635 nach Chr.. nahmen die mongolifchen Eroberer
den prachtvollen Teppich mit fich nach Samarkand; nur

eine“ Befchreibung if
t

erhalten. Diefer Teppich ftellte einen

Luftgarten vor. von Kanälen durchfchnitten. in denen Fifche

fchwammen. während in den Bosketten die verfchiedenften

Tiere fich tummelten. Vielleicht follte dadurch das Paradies
dargeftellt werden. Diefer Teppich. der übrigens nicht ge

knüpft war. if
t der Ahnherr der fogenannten Gartenteppiche.

eine Gattung. die zu den älteften zu zählen ift. Zwei der

felben waren auf der Ausftellung vorhanden. Wurde fpäter

auch die fymmetrifche Einteilung in Quadrate aufgegeben. fo

blieb doch vielfach der Teich in der Mitte. der von Enten.

Fifchen 2c. belebt if
t. Ein folches Baffin finden wir auch
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auf dem prachtvollen. dem Fürften Schwarzenberg gehörigen

Teppich. Eine andere Gattung. die „Baumteppiche“. unter

fcheiden fich von den genannten dadurch. daß fi
e

zwar jene

Einteilung nicht haben. dafür aber die Pflanzen. threffen
und reichverzweigte Blütenbäume fich über die ganze Fläche

ausbreiten. Eine verhältnismäßig zahlreiche Gruppe der

älteren Teppiche bilden ferner die fogenannten ..Tierteppiche“.

Auch hier begegnen wir wieder den Blütenbäumen. den

vielfach verfchlungenen Ranken und Zweigen. aber nicht die

Pflanzen. fondern vielmehr die Tiere find jetzt die Haupt

fache geworden. Sie fpielen mit einander. jagen und ver!

folgen fich; oft fieht man einen Leoparden mit einem Biffe
eine Gazelle töten. Gewiß das fchönfte Beifpiel diefer
Gattung ift der Schönbrunner Iagdteppich. den der Kaifer
von Ofterreich der Ausftellung leihweife überließ. Er ift

namentlich durch die zahlreichen menfchlichen Figuren. Reiter

auf Pferden. die jagend dargeftellt find. intereffant. die Bor
dure zieren paarweife geflügelte Genien. Von der Feinheit
der Ausführung kann man fich einen Begriff machen. wenn

man erfährt. daß 400 Knoten auf den Ouadratzentimeter
kommen. Diefer Teppich if

t in einer Hofmanufaktur zu
Ispahan entftanden und hatte wohl von Anfang an die

Beftimmung. als Gefchenk für den kaiferlichen Hof in Wien

verwendet zu werden. Die koftbarften und herrlichften per

fifchen Teppiche entftammen. wie der genannte. der Zeit. in

der die einheimifche Dhnaftie der Safiden in Perfien herrfchte.
vom fechzehnten bis zum fiebzehnten Jahrhundert.
Außer den befchriebenen Gattungen“ waren noch viele

andere auf der Ausftellung in vorzüglichen Exemplaren ver

treten. Zu diefen gehören die Vafenteppiche; blühende
Ranken und Arabesken entfteigen den Vafen. die meift in

der Mitte des Teppichs fich befinden, Die Heratteppiche find
eine weitere Gruppe; die ganze Fläche überzieht das foge
nannte Heratornament. Die Polenteppiche. welche teils ga
knüpft. teils gewebt find. werden aus Seide. vermifcht mit

Metallfäden. Silber oder Gold. gearbeitet; fi
e find fehr
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koftbar. aber fi
e wurden im Orient nur als Gefchenke für

das Abendland hergeftellt.

Der Charakter der türkifchen und kleinafiatifchen Teppiche
if
t von dem der perfifchen fehr verfchieden. Hier fehlen alle

figuralen und Tierdarftellungen. was damit zufammenhängt.

daß fi
e in Ländern gearbeitet wurden. in denen die Sunniten

wohnen. die. im Gegenfaß zu den minder ftrengen Schiiten.

jede figürliche Darftellung verabfcheuen. Diefe türkifchen

Teppiche leuchten wunderbar in ihrer Farbenpracht. die zier

lichften Ornamente. aufs feinfte abgeftimmt. verleihen ihnen
einen eigenen Zauber. Vielleicht erreichen fi

e

mehr als die

perfifchen-Teppiche das Ideal einer gefchmückten Fläche.
Speziell if

t dies der Fall bei dem herrlichen Exemplar.

welches. ebenfalls dem Kaifer von Öfterreich gehörig. aus

geftellt war. Er fand allgemeine Bewunderung. Die klein

afiatifchen und fpanifchen Teppiche haben meift befcheidene

Zeichnungen. manche von ihnen find ganz mit geometrifchen

. Ornamenten bedeckt.

Nicht minder intereffant als die Teppiche waren die

ausgeftellten Gewebe. Auch hier müffen wir wieder mit der

vorislamitifchen Epoche. der Saffanidenzeit. beginnen. In
jener frühen Periode blühte die aus China herübergekommene

Seidenweberei und erreichte eine Stufe höchfter Vollkommenheit.

Wahrfcheinlich wurden diefe Prunkftoffe nur bei religiöfen

Zeremonien und großen Staatsaktionen getragen. Wir be

fißen nur eine fehr geringe Zahl diefer Stoffe. fi
e

find als

Reliquienhüllen in den Särgen der Heiligen auf uns ge
kommen. Erft in jüngerer Zeit hat man begonnen. fi

e

zu

ftudieren und nach Alter und .Herkunft zu beftimmen. Die

meiften unter ihnen find jeßt wohl fchon muftergiltig in den

betreffenden Fachfchriften publiziert. allein der direkte Anblick

diefer Koftbarkeiten if
t

doch jedem fehr willkommen. der fich

dafiir intereffiert.
Jn thanz ahmte man diefe Stoffe nach. fo daß wir

oft nicht wiffen. ob ein folcher Überreft ein Original oder

eine Kopie ift. Einen der merkwürdigften Stoffe diefer Art
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ftellte St. Urfula in Köln aus; es if
t

darauf ein faffani

difcher König abgebildet. der fich auf der Löwenjagd b
e

findet; er heißt ..Bahram Gar“. Abbildungen diefer hoch
intereffanten Stoffe findet der Lefer in dem außerordentlich
reichhaltigen Werke von Or. Dreger ..Die künftlerifche Ent

wicklung der Weberei und Stickerei. Wien 1904“. Der Ver

faffer fiihrt darin aus. daß die Vornehmen in Eghpten fich
die Seidengewebe aus Perfien kommen ließen. während die

armen Chriften. die Kopten. fi
e mittelft einer Art von

Gobelinarbeit imitierten; fi
e

fchmückten damit die Befäße
und Bruftftücke ihrer Kleider. Auch Motive. die noch mit

der Antike zufammenhängen. brachten die Kopten auf ihren

Kleidungsftiicken an. Von allen diefen Stoffen. .die fämtlich
eghptifchen Gräbern entftammen. find Beifpiele ausgeftellt

gewefen.

Die Seidenweberei. urfprünglich nur auf orientalifchem
Boden heimifch. wurde durch die Sarazenen nach Spanien

und Sizilien verpflanzt. Die Normannen. welche diefes

lehtere Gebiet eroberten. verfchonten die auch ihnen felbft

nühliche Jnduftrie. Jm nördlichen Europa. wo fich diefe
Kunftfertigkeit erft fpät einbürgerte. lernte man doch die

prachtvollen Gewebe kennen. die man aus Sizilien kommen

ließ. In Regensburg. wo überhaupt ein reges künftlerifches
Leben herrfchte. follen halbfeidene Stoffe gewe'bt worden

fein. Die wenigen diefer Stoffe. die noch exiftieren. befinden

fich nur in den Kirchenfchäfzen oder in den Mnfeen. wohin

fi
e von dort gekommen find. Die Kirchen von Köln. Trier.

Paffau. Bamberg 2c. befißen noch folche Stoffe. Namentlich

if
t

die Marienkirche in Danzig *reich an derartigen Kirchen

gewändern. die aus orientalifchen oder fizilifch-farazenifchen

Stoffen angefertigt find. Sie füllten auf der Ausftellung
einen ganzen Raum aus. Der berühmte Kaifermantel von

Bamberg. der für ein Gefchenk Kaifer Heinrichs des Heiligen

gilt. gehört zu den prachtvollften Gewändern. die noch aus

dem Mittelalter ftammen. Die fich wiederholende_ figürliche

Darftellung befteht aus einer Gruppe. in einem Kreife. ein
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König zu Pferde hat zur Seite einen Löwen. unter fich

befiegte Feinde, Das Motiv if
t orientalifch. die Arbeit wohl

europäifch.

Noch find zu nennen die orientalifchen Figurenftoffe.

Brokate mit Bildern von Damen. von Kriegern. ja ganze

Gefchichten aus perfifchen Gedichten find darauf eingewebt.

Die fchönften Stücke gehen. wie die Teppiche. auf das fech

zehnte und fiebzehnte Jarhundert zurück.

In der Zeit der Renaiffance beginnt im Orient. der

fo lange die führende Rolle gefpielt hat. der Einfluß vom

Weften her fich geltend zu machen. Es werden fogar vom

Orient aus europäifche Arbeiter beftellt. die dann. in ihrem

Sinne. europäifche Einflüffe hinübertragen, Auch diefe
Wandlung wurde auf der Ausftellung anfchaulich gemacht.
wir fahen da zum Beifpiel Gebetsteppiche. die geradezu einen

barocken Eindruck machten, .

Können wir fo die Textilkunft von ihrer Entftehung

im fernen Orient an beobachten. ihrer Entwicklung durch
die Jahrhunderte folgen. fo kommen wir anderfeits. indem

wir endlich der Rückwirkung begegnen. die. von Europa aus.

auf den Orient ausgeübt wird. fo am Ausgangspunkt nnferer
kleinen Studie wieder an.

Der Lefer fe
i

hingewiefen auf das fchon früher genannte

Werk von Dreger über die Entwicklung der Stickerei und

Weberei. dem wir auf diefem Gebiete gefolgt find.

*

Haben wir uns mit der Textilknnft. als der auf der

Ausftellung am vollkommenften vertretenen. am längften

befaßt. fo müffen wir. um nicht zu ermüden. das große.
weite Feld der islamitifchen Kunft. das noch übrig bleibt.
weit kürzer behandeln.

Namentlich die Metallgegenftände erregten unfer Intereffe.
Wie werden da die großen Zufammenhänge der menfchlichen
Kultur fichtbar! So zeigt zum Beifpiel die berühmte Silber
fchale aus der Eremitage in St. Petersburg. mit der Relief
gravierung. die einen faffanidifchen König auf der Löwenjagd

vorftellt (4
. Jahrh, n. Chr.). ihre Abkunft von der affhrifchen
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Kunft deutlich an. während hinwieder die Vorbilder der

Tierkämpfe und anderer Motive. die fich auf den Teppichen.
den Stoffen bis ins fpäte Mittelalter finden. hier ihren
Urfprung haben. Hervorragend intereffant war auch die

Gruppe von Kannen. Krügen und Schüffeln in Bronze aus

faffanidifcher Zeit; dann die fogenannten Aquamanile. Waffer
gefäße des frühen Mittelalters. in Tierformen. die wieder mit

den genannten Vorbildern in engem Zufammenhange ftehen.

Wahre Wunder an Technik wiefen die Bronzen aus.

welche in Gold. Silber und Kupfer taufchiert find. Diefe

Kunft wurde mit großer Vollkommenheit. namentlich in

Mefopotamien und Syrien. ausgeübt. Ein Meifterwerk
orientalifcher Emailarbeit auf Bronze war die vom Landes

inufeum in Innsbruck ausgeftellte berühmte Schale mit

figürlichen Darftelluugen. aus Mefopotamien (12. Jahrh.)
ftammend. Als Seltenheit fe

i

hier auch der große Bronze

leuchter erwähnt. der den Namen feines Verfertigers und

fein Datum in der Infchrift trägt (646 d
.

H
. : 1248 n. Chr.).

Die Silbertaufchierungen darauf ftellen chriftliche Szenen
und Heilige dar.

Nicht die geringfte Stelle nahm in der Ausftellung die

Keramik ein. Auch hier konnte man wieder diefen wichtigen

Zweig des Kunftgewerbes von feinen Anfängen an biszum
Ausgang in Spanien verfolgen. Einen befonderen Reiz
boten die in großer Auswahl vorhandenen Keramiken.

welche teils aus Shrien. Mefopotamien. teils aus Foftat
bei Kairo ftammen, Die große Beteiligung der armenifchen

Kaufleute. die in neuerer Zeit Ausgrabungen gemacht haben.
und der Parifer Sammler. die fich mit großem Eifer auf

diefen Zweig geworfen haben. machte diefe Reichhaltigkeit

möglich. Die Keramiken. meift einfache. aber mit feinem

Gefchmack dekorierte Schalen und Gefäße. find vielleicht. wenn

man von Altertümern fo fprechen kann. das Allermodernfte

auf der Ausftellung gewefen, Aber man muß diefe zarten

Gefchöpfe der Töpferkunft gefehen haben. um zu wiffen. was

für eine Grazie. was für ein delikater Farbenglanz über



mohammedanifcher Kunft. 699

den mit Goldlüfter und mit irifierenden Farben bemalten

Schalen und Krügen ausgegoffen ift. Gerade hier verfagt'

jede Abbildung und nur der Anblick der Originale gibt den

rechten Begriff. Wer fich für die Gefchichte der Keramiken

und ihren Zufammenhang mit den übrigen kunftgewerblichen

Gebieten interefficrt. der fe
i

auf die eingehende, auch mit

guten Abbildungen illuftrierte Abhandlung von 1)r. Wilhelm
Braun verwiefen: „Die Kunft im Kulturgebiete des Jslam“;

fi
e bildet einen Abfchnitt der ..Jlluftrierten Gefchichte des

Kunftgewerbes“ (Berlin 1909),

Von der größten Schönheit waren die herrlichen Minia
turen und die fonftigen Leiftnngen der Buchkunft. Auf den
Miniaturen begegnen wir wieder den traditionell überlieferten
Motiven. Es gibt Buchdeckel. die faft diefelbe Zeichnung

haben wie ein perfifcher Jagdteppich; in den Ledereinbänden

können wir mit Staunen fehen. wo ein fo berühmter Buch
binder wie Grolier feine Vorbilder gefunden hat. So if

t

auch hier das zu ftudieren. was uns die Ausftellung mit

fo lesbaren Zügen lehrte. und was vielleicht ihr größter

Vorzug war. die Zufammenhänge werden fichtbar; der Ring

der zahllofen Einzelwiffenfchaften fchließt fich gerade in unferer
modernen Zeit immer erkennbarer zufammen. So manche
mühevolle Einzelforfchung. die die Arbeit eines Lebens g

e

koftet hat und vielleicht der unkundigen Menge paradox er

fcheint. gewinnt eben nur dadurch ihren Wert. daß fi
e ein

Glied an diefem großen Ringe ift.
Es wäre noch zu berichten von den Waffen. die zum

Teil hiftorifch merkwürdig. zum Teil von äußerfter Koftbar
keit find; hat doch zum erftenmal der kaiferliche Schuh in

Konftantinopel zu einer Ausftellung einige von feinen Kleino

dien beigefteuert. Auch die Gläfer. namentlich die foge
nannten Hedwigsgläfer. die aus Eghpten ftammen. dann

die orientalifchen Emailgläfer. waren bemerkenswert. Unter

den Glasflafchen oder Krügen waren zwei aus dem Schahe
der Stefanskirche in Wien. mit Reliquien gefüllt. Diefe

Emailtechnik if
t

fchon in der Zeit der fpäteren Kreuzzüge



700 Die Emigranten

verloren gegangen; welche gefchichtlichen Ereigniffe haben

diefe gebrechlichen Gefäße überdauert? Dem Mittelalter

gehören auch die ausgeftellten Elfenbeinarbeiten an; nament

lich erregten die großen Trinkhörner aus Elfenbein. die fo
genannten ..Oliphas“. die eine gewiffe Rolle in Sage und

Dichtung fpielen. berechtigtes Auffehen.

Nicht zu vergeffen if
t der Katalog. der forgfältig zu

fammengeftellt. weil jedes Gebiet in den Händen eines

Fachmannes lag. nicht weggeworfen werden follte. da er

noch bei fpäteren Studien wertvolle Auffchlüffe geben kann.

Wir haben verfucht den Lefer einzuführen in die niannig
faltigen und wertvollen Anregungen. die fi

e

felbft auf diefer

Ausftellung erhalten haben. Dankbar muß man aber auch

jener denken. deren Aufopferung. Begeifterung und raftlofem

Eifer es gelungen ift. jenen Gedanken zu verwirklichen. der

ihnen vorgefchwebt hat: Ein Gefamtbild der bisher fo wenig

gekannten. fo lang vernachläffigten Kunft des Jslam zu geben.
S. Görres.

1111117.

Die Emtgranteu in Regensburg.
(Nach den Ordinariats-Akten.)

Von J. R. -

..Die gewaltige Umftürzung des franzöfifchen Staates

und die Zernichtung aller bürgerlichen Verfaffung nötigte

mich. den Pilgerftab zu ergreifen und mein künftiges Heil in

auswärtigen Staaten zu fachen.“ Was hier Leonard Girault.
Priefter der Diözefe Anjou. fchrieb. traf auf Taufende von

Prieftern. Ordensleuten und Adeligen zu. die vor den

Greueln der großen Revolution in die umliegenden Länder.

nach England. den Niederlanden. Rheinlanden. in die Schweiz.

nach Jtalien und auch Bahern flohc-n und unter dem Namen
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..Emigranten“ in der Gefhihte bekannt find. Es waren
aber immerhin noh viele Geiftlihe auf ihren Poften uner

fhrocken verblieben und verweigerten ftandhaft den von

Pius 171. verworfenen ..bürgerlihen Eid“. Dafür traf lie

der Zorn der Revolutionsmänner. Was niht kurzerhand
erfhoffen wurde. verfiel der Deportation; vereinzelt wurde

fi
e fhon 1791 verhängt. z.

B, über den Pfarrer Lanoix
der Diözefe Toul. der als eidweigernd am 10. Juli genannten
Jahres durh militärifhe Maht war vertrieben worden.
Eine Maffendeportation aber erfolgte in den Septembertagen

1792; ein Pfarrer der Diözefe Arras. Micquez. wurde ..von

feinen eigenen Pfarrkindern ausgejagt“. obwohl er fhon
60 Jahre zählte. Zumeift völlig mittellos. das Deportations

Inftrument in der Tafhe. wurden fi
e über die Grenze b
e

fördert und durften noh froh fein. wenigftens das Leben

gerettet zu haben. Da die kirhlihe Oberbehörde in Regens
burg keinen Unterfhied mahte zwifhen Emigranten und

Deportierteu und ihnen allen herzlihft entgegenkam. foll

auh die folgende Datftellung allen zugleih gelten,
Die erften Flüchtlinge kamen Ende 1792 in der Diözefe

an. nämlih drei Nonnen des fog. reihen Konventes in
Worms. die im Klofter Aßelburg zu Straubing Aufnahme

fanden und den Emigranten Kanonikus Rue-d'or nah b
e

ftandenem Examen als Beihtvater erhielten. Im Januar
1793 langte ein Priefter aus Touloufe hier an, Im Laufe
diefes und in der erften Hälfte des folgenden Jahres ließen

fih. vom Ordinariate angewiefen. franzöfifhe Priefter in

Amberg. Dingolfing. Donauftauf 2c. nieder. In Münhen
wurde frühzeitig eine eigene kurfürftlihe Kommiffion nieder

gefeht zur Unterfuhung der fremden Priefter. die deren

Papiere einforderte und ihr Gutahten über Bewilligung

oder Verweigerung des Aufenthaltes in baherifhen Landen

gab. fih aber auh beifallen ließ. ohne Vorwiffen des Ordi
nariates Admiffionen zu erlaffen. wogegen dasfelbe in einem

Shreiben an den kurfürftlihen geiftlichen Rat in Münhen
vom 23. Juni 1794 Verwahrung einlegte.
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Am ftärkften aber wurde der Zudrang der Emigranten

nah Regensburg im Spätfommer und Herbft 1794. ..Der

letzte feindlihe Einfall in die Niederlande hat eine folhe
Menge franzöfifher Geiftliher. welhe fih. um ihr Leben

zu retten. dahin flühteten und aus gleiher Urfahe fih
abermal weiter begeben_ mußten. in die hiefige Stadt gebraht.

daß es eine Unmöglihkeit if
t.

fi
e gar unterzubringen. ge

fhweigens ernähren zu können“, ..Die Menge der fich zum
hiefigen Epifkopate zudrängenden Flühtlinge hemmte fogar

feit zwei Monaten“ (d
.
h
. feit September) ..den Gang unferer

Diözefangefchäfte“; Konfiftorialfekretär 1)r. Eckher beantragte

darum die Einftellung einer weiteren Arbeitskraft und eine

andere Gefhäftseinteilung. ..Unterdeffen kamen von Tag

zu Tag 15. 20. 30 Flühtlinge von neuem an.“ Den Grund.
warum gerade Regensburg fo überfhwemmt wurde. fagt

uns das Ordinariat am 13.November 1794: ..Die an

grenzenden fränkifhen Lande geftatteten bisher diefen Elenden

nur den Durhzug in das Pfalzbahrifhe. von wo aus ihnen
der Eingang in die kaiferlihen Erblande vollends und fchon

lange unterfagt. Hiedurh if
t Pfalzbayern und vor allem

der Epifkopat Regensburg. der an der allgemeinen Haupt

ftraße und im Mittel gelegen. und wohin vom Amt Neu

markt die Marfchroute fogar fhriftlih gegeben worden war.
niht nur dem Anlauf diefer Unglücklichen allein ausgefeht
gewefen. fondern auh wegen gehemmter Fortfhritte der

Standort derfelben geblieben“. Einige dachten indes doh

daran. weiter zu ziehen; es if
t

nämlih_ auh die Rede von

..mehreren dergleihen Geiftlihen. die um ein Reifegeld an

langen und fodann ihren Weg weiter nehmen“. Anderer

feits aber ftellte das Ordinariat Paffau. das in dem ..eng

fängigen Hochftiftbezirk“ 26 Geiftlihe untergebraht hatte.

fich aber ..aus Mangel an Mitteln niht hinausfah“. an

Regensburg das Anfuhen. ..zur Überfehung ein und des

anderen diefer einigrierten. armen Priefter in dero unter

habende Abteien und Klöfter eine gefällige Einleitung an

hren gnädigften Herrn Ordinarium zu treffen.“ Angefihts
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der eigenen Überfüllung konnte begreiflicherweife diefem Er

fuchen nicht entfprochen werden. Es befanden fich nämlich

zur Zeit des Höchftftandes etwa 250 franzöfifche Geiftliche
in Stadt und Diözefe Regensburg aus 42 franzöfifchen

Diözefen. von denen Amiens. Cambrai. Rheims und Rouen

am ftärkften vertreten waren. Auch hohe kirchliche Würden

träger befanden fich darunter. fo Bifchof Ludwig Chaumont
von St.Dia. drei Domherren aus Rheims. die General
vikare von Amiens. Chalons. Chamberh. Poitiers. Sees.

Toul. der Hoftheolog des Bifchofs von Lüttich. Kanoniker.

Profefforen. Ordensobere.

Aus manchen Berichten der Emigranten zittert noch
der Schrecken über ihre beftandenen Gefahren und weiten

Wanderungen. fowie die Hoffnung. hier ..endlich ihr Haupt

niederlegen“ zu können. Billard irrte durch England.
Belgien und Holland. bis er hieherkain. Zwei Klariffen
aus Speier wanderten zwei Jahre ohne Suftentation herum.
bis fi

e

hier im Klariffenklofter Aufnahme fanden. Fünf
Geiftliche einer ungenannten Diözefe mußten von Holland
im kalten Winter durch akatholifche Gegenden flüchten. kamen

nach Böhmen. wurden dort fofort ausgewiefen in die Ober

pfalz; kaum hatten fi
e da eine Nacht geruht. wurden fi
e

von Soldaten gezwungen. ins Bahrenthifche zu fliehen;
als fi

e von da ins Baherifche nach Konnersreut herüber
kamen. blos um die h

l.

Meffe zu hören. hatten fi
e es

nur dem energifchen Dazwifchentreten des dortigen Pfarrers
zu verdanken. daß fi

e

nicht wegen angeblicher Übertretung

der kurfürftlichen Verordnung fofort wieder durch die Dra

goner über die Grenze gefchafft wurden. Leop. Voinier.
Superior des Seminars zu Toul. hat ..mit fchwerem Gepäck

auf dem Rücken. hieher einen Weg von 120 Meilen zurück
gelegt-t; dadurch kam er fo herunter. daß die Ärzte ihm den

ficheren Tod in Ausficht ftellen. ..wenn er nicht längere

Zeit hindurch vollftändige Ruhe und heilkräftige Kräuter

fuppe genieße“. Girault ift ..bis in das unwegfame Polen
getrieben worden. darum ermüdet vom vielen Reifen. abge
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mattet durch langfam zehrende Sorgen und von Furht vor

ferneren Reifen angetrieben“.

Es galt nun. für Unterkunft und Unterhalt der Emi
granten zu forgen. Die Religiofen kamen meift in die Klöfter

ihres Ordens. die nun überfüllt wurden. Das Domkapitel.

die alte Kapelle und St. Johann öffneten ihre Häufer;

letzteres Stift nahm drei'Priefter auf. Gaftfreundfchaft übten
dann Angehörige vieler bürgerlicher Berufe. fo Kaufleute.

Goldarbeiter. Weinwirte. Schuhmacher. Schneider. Sticker.

Mufiker. ferner der Sekretär des kölnifchen Gefandten. der

fürftliche Kurier. der Domorganift. der Mesmer von Nieder

münfter. Orgeltreter von Obermünfter. ..Bereits den 3. Sep

tember (1794) hatten wir über 50 in hiefiger Stadt unter

gebracht“. fagt das Ordinariat. Vierzehn Tage fpäter er

laubte es. daß neun Priefter der Diözefe Rheims. die in

den nächften Tagen in Regensburg ankommen follten. ..wenn

fi
e

fich über die Bewahrung ihres katholifchen Glaubens ge

nügend werden ausweifen können. im bifchöflichen Seminar
zu St. Paul in einem Schlaffaal und in einem Mufeum

verfammelt bis zu vierzehn Tagen wohnen können. doh mit

der ausdrücklichen Bedingnis. daß fi
e ein Jnftrument unter

fchreiben. nach welchem fi
e fih verpflichten. nah vierzehn

Tagen diefe Wohnung zu verlaffen und fich anderswo eine

Wohnung zu fuchen.“ Tatfächlih fanden auch noch manche
Emigranten Unterkunft in nähfter Nähe. fo im ganz katho

lifchen Stadtamhof deren 63. in Steinweg. Reinhaufen.

Pfatter.
Das Hauptbeftreben des Ordinariates aber ging dahin.

Geiftlihe bei den Pfarrern auf dem Lande unterzubringen.

zumal in jenen Jahren Prieftermangel herrfchte. Noch am
10. Juni 1797 äußerte fih der Weihbifchof Wolf einem
Neupriefter gegenüber. daß zur Zeit ..etwa 46 abfolut not

wendige Priefter fehlen.“ Und fchon im Auguft 1794 bot
der erwählte Bifchof Franz Xaver von Bafel fih an. nur
tüchtige. deutfchredende Priefter-Emigranten feiner Diözefe
nach Regensburg zu fenden. worauf die Annahme von
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12-15 Geiftlihen zugefagt wurde. Aber jeder fremde
Priefter bedurfte *zu feinem Aufenthalte auf baherifchem Ge

biete' der landesherrlihen Erlaubnis. welhe das Ordinariat

am 28. Auguft 1794 für alle insgefamt in München nah

fuhte. Der bei dem andauernden Zudrang der Emigranten

heiß erfehnte Befheid vom 27. September geftattete die

Verteilung zu den Landpfarrern; ..jedoh follen unter diefer
Verteilung auf das Land auh franzöfifche Priefter. die fih
hier aufhalten. begriffen fein (es wurde etwa ein Dußend

hieher beordert). dabei alle möglihen Vorfihtsmaßregeln

gebraucht und bei jeder Expönierung eines folhen Geiftlihen
die damit vorgenommene Unterfuchung und die genaue Be

fhreibung. nebft Benennung des Ortes. wohin der Geiftlihe
kommt. an Unfere obere Landes-Regierung dahier jedesmal

angezeigt werden.“ Daraufhin erließ das Ordinariat am

6. Oktober ein Generale. worin es in herzlihen Worten die

Pfarrer. ..befonders jene. welhe Gott mit etwas mehreren
Mitteln gefegnet hat“. aufmuntert. ..den einen oder andern

franzöfifhen Geiftlihen wenigftens auf einige Zeit in Kofi
und Wohnung zu nehmen“. Auf die eingelaufenen Aner

bieten erfolgte dann vom 20. Oktober ab die Verteilung

der Emigrauten in der Diözefe. Diefe Arbeit war im beften
Gange. als am 10. November abends ein fharfer Erlaß
eintraf. der dem Ordinariate den Vorwurf mahte. daß es
immer neue franzöfifhe Geiftlihe aufs Land verteile und

niht die bereits vorhandenen berückfihtige. ..welhe ohnehin

zu einer läftigen Zahl angewachfen find“. Am gleichen

Tage erfolgte. um einer weiteren Anfammlung von Fran
zofen in kurbaherifchen Landen vorzubeugen. eine Weifung

von München zum Grenzhauptmautamt Stadtamhof (und

wohl auch an alle anderen gleihartigen Stellen): ... . . be

fehlen Wir euh gnädigft. daß ihr keinem emigrierten Fran

zofen. fi
e mögen geiftlih. weltlih. oder Religiofe von was

immer für einer Diözefe. Würde oder Stand fein. den Ein

tritt in diesortige Landen. bei Vermeidung Unferer höhften
Ungnade und nah Befhaffenheit der Umftände felbft der
Hiftor,-polil. Blätter eur-71 (1910) 9. 51
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Dienftentfeßung. ohne befondere höchfte Erlaubnis mehr ge

ftatten und zu folchem Ende den Poftwagen und andere

Gefährte. auch jeden auf der Straße Wandernden. der' den

Schein eines Franzofen hat. genaucft unterfuchen. dann auf
Betreten jeden folchen ohne Rückficht zurückweifen. auch des

wegen die Warenbefchauer. Mautauffeher. Confinwächter
und fonft untergeordnetes Perfonale fchärfeft anweifen. dann

den incorporierten Beimautftationen hievon fchleunigft Com

munikation geben follet.“ Das Ordinariat wehrte fich gegen

jenen Vorwurf und wies auf den großen Zudrang hin.
wegen deffen man nicht völlig aufarbeiten konnte. fodaß

noch ..eine Menge alter. brefthafter und erarmter Priefter“
auf Verteilung warte. die alle fchon vor dem kurfürftlichen

Erlaß fich hier befunden hätten. Die Verfügung an die
Mautämter müffe geradezu eine Anhäufung der zurück

gedrängten Emigranten in der freien Reichsftadt hervorrufen.
wo doch ..die Lage in einer proteftantifchen Stadt und An

gefichts der ganzen Reichsverfammlung“ fchon fchwierig genug

fei. Daraufhin wurde die Verteilung diefer noch wartenden

Geiftlichen geftattet. Am 12. Dezember fodann ftellte der

x Kurfürft ..das Anfinnen. daß ihr keine franzöfifchen Priefter

mehr zu den Pfarrern exponieren follet“. Am Sylvefter

abend 1794 wurde endlich verfügt. daß den franzöfifchen

Prieftern ..mit Ausnahme der gar alten und brefthaften der

Aufenthalt nur bis künftiges Frühjahr und beffere Witterung

geftattet werden folie“. Es fand aber keine Vertreibung

ftatt. die Pfarrer behielten ihre Emigranten bei. nahmen
fogar noch einzelne in Regensburg befindliche auf; die Er
laubnis von München erfolgte dabei ..ohne Widerrede“.

An einzelnen Orten waren indes die Emigranten Chikanen
ausgefeßt. Freiherr v. Tänzel. Landrichter im Nordgau.

erklärte am 5. November 1794. alle franzöfifchen Priefter.
ausgenommen diejenigen der Diözefe Nancy. aus Burg
lengenfeld und dem Nordgau entfernen zu wollen. Und er

ließ froh des Proteftes des Dechanten zu B. und der be

zeigten Zufriedenheit der Pfarrer alle Priefter aus den



tn Regensburg. 707

Pfarrhöfen ausfchaffen und gab gefchärfteften Auftrag. binnen

24 Stunden die baherifchen Lande zu räumen - eine reine
Unmöglichkeit. Noch mehr. er ließ die im Befchreibungs

Protokoll bereits eingetragenen Geiftlichen des Nordgaues

durch Ehevauxlegers nach Regensburg führen. Und troß
Androhung „des fchärfften Einfehens“ fcheint er fich. wie

man fich fagte. mit der Abficht getragen zu haben. die wider

rechtlich vertriebenen Franzofen im Falle der Rückkehr aufs
neue durch kurfürftliches Militär wegführen zu laffen.
Um die gleiche Zeit erklärte die Freifrau von Streitt.

fi
e wolle zwar nicht dagegen fein. daß der Pfarrer von

Leonberg den franzöfifchen Priefter Bernard aus Laon

bei fich aufnehme. wenn aber derfelbe aus dem Pfarrhof
trete. werde fi

e

ihn über die Grenze der Hofmark führen

laffen.
'

Zwei Priefter und achtzehn Nonnen von der h
l. Ein

famkeit in Fontenelles kamen am 15.0ktober 1796 in

Wörth a. D. an und ruhten zwei Tage von den langen
Wanderungen aus. Dann gingen die beiden Priefter nach
Regensburg. um für die Weiterreife nach Polen preußifche
und fächfifche Päffe zu erbitten. wurden aber nicht in die

Stadt gelaffen und kehrten unverrichtcter Dinge wieder zurück.
Im gleichen Jahre ließ der Regensburger Magiftrat auch
eine Hausfuchung vornehmen „in hiefigen Bürgerhäufern“.

ferner führt er Klage. daß trotzdem fich wieder franzöfifche

Priefter einfchleichen und z. B. von der Abtiffin in Ober

münfter Schutzfcheine erhielten. deren Zahl fchon auf dreißig

fich belaufe; darum ..ermangle man nicht. hievon die ge

ziemende Anzeige zu machen. . . . um auf Entfernung der

gleichen Leute hinzuarbeiten“.
Die meiften Emigranten konnten indes ihre Tage friedlich

verbringen. Die Priefter wollten auch täglich das hl
.

Opfer

darbringen. Dazu bedurften fi
e der Erlaubnis des Ordi

nariates. dem fi
e

ihre Papiere vorzulegen hatten. Die

Deportierten hatten ihr Deportationsdekret. die Emigrierten

ein Zeugnis des Bifchofs oder Generalvikars über den nicht

51*
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geleifteten Eid auf die Zivilkonftitution. auch fonftige bifchöfliche
Zeugniffe. fehr viele hatten ein Zeugnis des Kölner Erz

bifchofes. was uns auf ihren Weg hieher fchließen läßt. Die

auf dem Lande untergebrachten Geiftlichen mußten gegen

Gewährung von Koft und Wohnung täglich nach der Jn
tention des Pfarrers Meffe lefen. in der Stadt mußten fi

e

vom Meßftipendium ihren Unterhalt beftreiten. Dasfelbe

betrug damals meift 30 Kreuzer. Einzelne Klöfter und

Pfarrer gaben zu Gunften der Emigranten Meßftipendien
ab oder fchickten folche nach Regensburg. andere mußten

wegen eigenen Mangels an Stipendien die Franzofen wieder

entlaffen. z. B. das Dominikanerklofter. der Pfarrer von

Kirchroth bei Straubing. der einen Profeffor der Grammatik

aus Paris beherbergte. Das Landkapitel Allersburg führte
monatlich fünf Gulden zum Unterhalt der Emigranten nach

Regensburg ab. Der Pfarrer von Schneiding gab 40. der
von Reiffing (beide bei Straubing) 30 Gulden als ein

maligen Beitrag. Zwei Emigranten wurden von der Ge

meinde Winzer bei Regensburg unterhalten. einer hatte Koff

tage in der Stadt (,pranäia per airitatenat). einer lebte

von feiner Hände Arbeit. hauptfächlich von der Anfertigung

von- Rofenkränzen. in Geifenfeld lebte einer ..von Kofttägen

und zufälligen Meßftipendien“.

Viele Emigranten bewarben fich um die ,Cura“; wollten

fi
e ja die Beichten ihrer Mitbriider oder der vertriebenen

Nonnen ufw. hören. da die deutfchen Priefter das Franzöfifche

zu wenig beherrfchten. Latein. welches nach einer Bemerkung

des Dekans Vogt von Amberg ..nach Aufhebung der Jefuiten

ziemlich verfäumt worden fein foll“. war darum auch kein

*geeignetes Verftändigungsmittel zwifchen den beiden Nationen.

Jin Kriegsjahr 1800 gab es dann auch nochMilitärbeichten
für die durchziehenden oder in den Lazaretten befindlichen
Truppenteile. Ein Emigrant bemerkt. er kenne von feiner

Heimat her zwei Soldaten. welche noch nicht die erfte hl.
Kommunion empfangen hätten. er wolle fich um fi

e an

nehmen. So war die Cura nötig wie nicht minder dann.
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wenn die Emigranten in der Seelforge der Deutfchen mit

arbeiten wollten. Aber das Ordinariat war in diefem Punkte
ftreng. unterwarf alle. felbft Generalvikare nicht ausgenommen.

einem genauen Examen und fah bei den auf dem Lande

befindlichen befonders auf die ..Kenntnis der Bauernfprache“.

Landpfarrer berichten. daß fi
e

ihren Examinanden fingierte

Bauernbeichten vorlegten. deren Ausdrücke gar manchen in

arge Verlegenheit brachten. fo daß öfters mit der Erteilung

der Cura noch etwas zugewartet wurde. bis fi
e

fich ..im

Deutfchen genügend perfektioniert hätten“. In der theo
logifchen Wiffenfchaft waren die Franzofen faft ausnahmslos

gut zu Haufe; einer wurde von feinem ftreng gläubigen

Examinator wegen ganz moderniftifch klingenden Anfichten.

z. B. über die Danielifchen Jahreswochen. beanftandet; es

half ihn feine Berufung auf feine Lehrer an der Univerfität
Löwen und der Hinweis darauf. daß er felbft fchon vier

Jahre Profeffor gewefen war. bevor er eine Pfarrei an

nahm. nichts.

Viele wurden nun als ..Gefellpriefter“. auch als „außer
uurnararii“ admittiert. Sie predigten. befuchten die Kranken

..im Ort und Revier“. hielten ..Kinderlehren“; von manchen

rühmen die Pfarrer fchon 1795. daß fi
e

ebenfo gut deutfch

fprechen. als wären fi
e geborene Deutfche. Sie machten

fich beim Volke ganz beliebt; ein Pfarrer will dies freilich
damit begründen. ..daß fi

e in der Kunft zu fchmeicheln er

fahrene Meifter find“. aber das allein war ficher nicht maß

gebend. Das Volk hatte jeßt mehr Gottesdienfte. es wußte.

daß fi
e in dürftigen Verhältniffen lebten. Jn Sießenbach

bei Falkenftein ergriff die ganze Gemeinde Partei für den

Emigranten gegen den Mesner. von dem fi
e fagt. ..den

Namen eines Schullehrers verdient er nicht“. ..er fchickt feine

eigenen Kinder. damit fi
e etwas lernen. in eine auswärtige

Schule“. feine Frau hing die Wäfche in der Kirche auf und

ließ fi
e fogar am Rofenkranzfefte drinnen hängen 2c.

Der eine oder andere wollte die Cura nicht haben.
Warum? ..Cura braucht Studieren. macht Sorgen. befchwert
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das Gewiffen. Diefen dreien weicht L. aus.“ bemerkt ein

Pfarrer. Manche zogen eine Schloßkaplanei vor. auch wurden

einzelne vom Ordinariate für folche Poften erbeten. Der

Karmelitenprior Laaß aus Metz war beim Grafen Arco in

Oberköllnbach. Der Reichsfreiherr Pechmann auf Prun nahm
den Priefter Vasnier mit wöchentlich zwei Gulden Gehalt
gegen Applizierung einer Wochenmeffe. Ein anderer Adeliger
bittet um einen Franzofen als Hofmeifter ..zur Inftruierung

und Bildung feiner ganz rohen Kinder“. Henner if
t beim

Pflegekommiffär in Dingolfing Jnftruktor im Lateinifchen
und Franzöfifchen für deffen ..zwei junge Herren“. Iofeph

d'Houdain if
t 1794-1807 beim fürftlichen Hofkavalier

Frhr. v. Zuhlen in Regensburg und von 1807 an Hofmeifter
bei Frhrn. v

.

Fraunberg. Generalkommiffär in Straubing.

Bluches war ..Glied des Haufes“. Lehrer der franzöfifchen
Sprache beim kgl. fchwedifchen Gefchäftsträger Schörbing da

hier. Didelot wurde Repetitor der Philofophie beim Sohne
des Hanptmannes v

. Menu.

Ganz fporadifch betätigten fich die Emigranten literarifch.

Pfarrer Auguftin Grout hat 1795 mit Hilfe anderer Geift
licher zwei franzöfifche Büchlein ..in elegantem Stil ins
Deutfche überfeht“ und die oberhirtliche Approbation dafür
erhalten; das eine war eine ..Sammlung frommer Gebete“.
das andere eine ..Leichenrede und Apologie auf die Prinzeffin

Elifabeth“. die Schwefter Ludwig x71. Der Erlös follte
jenen Prieftern zukommen. die nur mit Mühe ihr Auskommen

fanden. Ein anderer ließ eine Druckfchrift erfcheinen ..über
die franzöfifche Freiheit ufw.“. durch welche er aber bei allen

Franzofen. Geiftlichen wie Laien. argen Anftoß erregte.
Le Ereux in Mainburg trieb gelehrte Studien. befonders
befchäftigte er fich mit den Werken des Benediktiners Stattler;
1799 erbat und erhielt er die Erlaubnis. deffen auf dem

Index ftehendes Werk: Demanetratia eatholiea 8611 De
aleaiae eatiiolieae . . . genuinum eyatema zu lefen.
Was die Führung der franzöfifchen Geiftlichen betrifft.

fo waren manche Pfarrer darüber ganz entzückt. So fchreibt
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der Pfarrer von Kallmünz über Chabbaux: ..Den ganzen
Tag hindurch betete er. täglich hielt er feine heiligften Be

trachtungen. eifrigft las er feine h
l.

Meffen. er war ein

Liebhaber der Einfamkeit.“ Öfters kehrt die Zenfur ..tugend

haft“ wieder. Wie die Diözefanpriefter wurden auch die

Emigranten verpflichtet. alle 14 Tage zur h
l.

Beicht zu

gehen. Jedesmal für den Griindonnerstag erging an fie.

foweit fi
e in Regensburg und Stadtamhof wohnten (Ende

Dezember 1796 wurden für beide Orte 34. refp. 14 Geift

liche gezählt). Aufforderung. dem Hochamt im Dome anzu

wohnen und aus der Hand des Bifchofs die h
l. Kommunion

zu empfangen. Am 3
,

Juli 1795 hielt Bifchof Ludwig
Chaumont für den am 8

. Juni verftorbenen Dauphin ein
Pontifikalrequiem in der Dompfarrkirche zum h

l.

Ulrich.
die bekanntlich jetzt zu einem Mufeum profaniert ift. Es
wurde darauf gefehen. daß die Emigranten ftets klerikal ge

kleidet waren und die Tonfur trugen. die Religiofen die hier
übliche Tracht ihrer Orden annahmen. Strenge verboten

war der Wirtshausbefuch. fehr vereinzelt vorkommende Ver

ftöße zogen fcharfe Rüge und Androhung der Ausweifung
aus der Diözefe nach fich. Ab und zu befchioerte fich ein

Pfarrer über die Führung feines Gaftes: benachbarte Pfarrer
erhielten dann den Auftrag. unauffällig Recherchen zu pflegen
und das Refultat war meift. daß der Pfarrer zu fchwarz
gefehen hatte und die Mehrzahl der Klagepunkte fich als

übertrieben erwies.

Als im Jahre 1796 drei Armeen von Frankreich her
in die deutfchen Lande einrückten und Jourdan bis gen
Bayern vordrang. griff eine ziemliche Anzahl Emigranten

aufs neue zum Wanderftab und floh in die damals eben

aufgeteilten. ganz katholifchen politifchen Gebiete. Juli und
Auguft 1796. Als die Gefahr vorüber war. kehrten einige
in die hiefige Diözefe zurück und mußten nun zufehen. wo fi
e

wieder ein Unterkommen fanden.

Einzelne Emigranten wurden hier in ihre ewige Heimat
abgerufen.
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Bifchof Konrad Jofeph. Freiherr von Schroffenberg.

hatte fich der Hoffnung hingegeben. daß eine Wendung der

Lage den Emigranten bald die Rückkehr in ihre Heimat er

lauben würde. So fchrieb er in feinem Hirtenbrief vom
4. Dez. 1794. in welchem er die Pfarrer zur Aufnahme
der franzöfifchen Geiftlichen ermunterte. unter anderem:

„Die hoffnungsvollen Ausfichten auf einen möglichen Frieden

...unterftützen unfere Erwartung. daß das verblendete Volk

aus dem Getümmel des Krieges zurückkehrend. von dem

verführerifch blendenden Enthufiasmus abgekühlt. mit der

wahren Lage feines Vaterlandes näher bekannt. bald von

feinen Jrrtümern zurückkehren. die Notwendigkeit einer Reli

gion einfehen und die vertriebenen Priefter zurückrufen werde“.

Dieferhalb wandte fich fchon am 13. Juli 1795 das Ordi
nariat nach Konftanz. wo fich viele exilierte Bifchöfe auf

hielten. um vom dortigen Ordinariate Auffchluß über eine

allenfallfige Rückkehr der Emigranten zu erhalten. Die am

13. Auguft erfolgte Antwort befagte. die Dekrete der Depor

tation feien noch nicht zurückgenommen. das -Fallbeil be

drohe noch ihren Naken. es follten nur einzelne recht kluge
und kräftige Männer zurückkehren. aber nicht an Orte. wo

man fi
e kenne; den Gottesdienft halte man beffer vielleicht_

in Privathäufern; von den Bifchöfen oder deren zurück
gelaffenen Generalvikaren könne man die ausgiebigften Vol(

machten erlangen. auch feien von den Bifchöfen Werke.ap

probiert worden. aus denen die den jeßigen außerordentlichen

Umftänden entfprechenden Maßregeln zu entnehmen feien.
Wie fich die Emigranten felbft zur Frage der Rückkehr

ftellten. erfehen wir in etwa aus dem offenherzigen Rai

fonnement des Priefters Neuville in Rudelzhaufen in der .

Holledau vom 29. Juli 1797: „Da fich die Umftände nach
Gunft der Religion in meinem verwilderten Vaterlande

wenden und die Difteln der falfchen Grundfähe durch den

unermüdeten Fleiß der in die Nationalverfammlung neu

angekommenen gutgefinnten Volksabgeordneten ausgerottet

werden; da die neugeftiftete Regierung durch den dreifach
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blafenden öftlichen Friedenswind einen feften Fuß zu bekommen

den beften Anfchein hat und das ganze Volk wie eine ver

laffene Herde einftimmig nach ihren Hirten rufet. fo öffnet

fich die Bahn unferer Pflichten und die Rückkehr wird für
uns und das Heil unferer fchon fo lange mit vielen Drang

falen verlaffenen Schafe derfelben die heiligfte. Aber welch

ein Streit gehet in meinem Herzen vor! Einerfeits rufet

mich die Pflicht zu meinen alten Schafen. anderfeits muß ic
h

eine neue. geliebte Herde verlaffen; hier fchmeichelt mir das

erworbene Zutrauen. dort verbirgt ein dicker Nebel die alten

Gefinnungen. Hier verlaffe ic
h ein treues. dort erwartet

mich ein vielleicht untreues Volk, Hier genieße ic
h eine

fanfte Ruhe und Sicherheit. dort wird fi
e

vielleicht auf viele

Jahre ausgewandert fein. Hier knüpfen fich die Bande der

Freundfchaft. dort hat fi
e das Mordmeffer zerhauen. Es

läßt fich aber fühlen der Sporn der Pflicht. die Stimme
der Herde rufet .. .Das Unternehmen if

t groß. die Pflicht
aber if

t

noch heiliger.“ Er bat dann um die Erlaubnis

zur Rückkehr und bezeichnete als Tag feiner Abreife den

16. Auguft. Jedoch im November des folgenden Jahres 1798

if
t er wieder hier und bittet ..um ein chriftliches Verfprechen.

als supernunaeriua angeftellt zu werden“. von München

habe er unter diefer Bedingung Aufenthaltserlaubnis be

kommen. Er muß alfo. wie man fchließen darf. abermals
vertrieben worden fein.

Die erften Priefter. zehn im ganzen. waren fchon 1795

zurückgekehrt. Einer davon. der uns fchon bekannte Pfarrer
*Le Creux. berichtet. daß er ergriffen wurde und e

lf Monate

im Kerker lag; nach feiner Entlaffu'ng kam er wieder nach
Regensburg. Nachdem am 1

.

Februar 1797 ein wieder

holtes kurfürftliches Verbot gegen weitere Anftellung von

Franzofen in der Seelforge ergangen und fich die Verhält

niffe in Frankreich anfcheinend gebeffert hatten. reiften in

den Sommermonaten diefes *Jahres zwanzig Geiftliche in

ihre Heimat ab. Aber gerade diefes Jahr hatte mit dem

Staatsftreich eine Verfchlimmerung gebracht. Harmand. der
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fchon Ende April in feine Diözefe Nanch abgezogen war.
mußte nah dreimonatlihem Aufenthalt flühten. Und fo
mag es wohl mehreren ergangen fein. Darum baten fpäter
die Zurückkehrenden in der Regel um Wiederaufnahme. wenn

fi
e neuerdings vertrieben werden follten.

Ende 1798 griff die kurfürftlihe *Regierung ganz .ener

gifh ein. In Zwifchenräumen ergingen mehrere Ausweifungs
befehle. jedesmal vollftreckbar in vier Wohen. ..an alle

Emigranten geiftlihen und weltlihen Standes. die hiefigen
Lande bei Vermeidung anfonft anzuwenden benötigter Zwangs

maßregeln zu räumen“. wenn fi
e niht neuerdings von höhfter

Stelle befondere Erlaubnis zu fernerem Aufenthalte unter

Vorlegung eines Zeugniffes über ihr Wohlverhalten nah
fuhen, Das Ordinariat. das wegen des Prieftermangels
die Franzofen unbedingt noch benötigte. verwendete fih für

fi
e in Münhen und regte auh die niht in der Seelforge

ftehenden Priefter. z. B. die Shloßgeiftlihen. dazu an. fih
felbft fernere Erlaubnis zu erwirken. . Am 8

. April 1799
neuer Ausweifungsbefehl mit einem Termin von drei Wohen
vom Tage der Publikation an. aber auh neues Eintreten

des Ordinariates mit dem Hinweis auf die Bedürfniffe der

Seelforge, Darauf beläßt die Regierung jene. welhe unter

Beilegung eines Sittlihkeitszeugniffes um neue Duldungs

fcheine nahfuhen.
Im Iahre 1801 oder 1802 (..vor mehreren Jahren“.

fagt das Ordinariat 10. Auguft 1805) ..wurde allen fran

zöfifhen Prieftern die Vollmaht erteilt. in die Heimat zurück
zukehren. von der alle Gebrauch gemacht. wenige ausgenommen.

die in Deutfhland eine'angemeffene und beftändige Suften
tation haben“.
Ein folcher war z. B. Desreumaux. der unter dem

5
.

Februar 1797 fogar das baherifhe Indigenat erhalten

hatte. Nahdem er verfhiedene Poften inne gehabt. kam

er in die Pfarrkuratie Premenreuth. wo er fih der befon
deren Gunft des Baron Reihenftein

'

erfreute. Diefer hatte
1811 ..gute Nachriht. daß die Kuratie zu einer Pfarrei
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erhoben werden follte“.1)und wollte Desreumaux fefthalten.
Da ging ihm aus Lille. feiner Diözefe. eine Aufforderung

zur Rückkehr zu mit dem Verfprehen. ihm fofort eine Pfarrei
dafelbft zu übertragen. Auguft 1811. Was tun? Er befaß
..in Bayern 100 und in Frankreih 200 fl

. jährliher Ein

künfte“. ..aber er fürhtete auh eine Krifis in diefem Lande“

(Frankreih). Das Ordinariat erlaubte ihm am 12. Dezember

1812. einftweilen Gefhäfte halber nah Frankreih zu reifen.
Wie er am 20. April 1813 berihtet. unterblieb die Reife.
..teils wegen Kriegsumftände. teils auh weil ih dazu ge
zwungen wurde. weder vom Kreiskommiffariat noh vom

kgl, Minifterium oder vom franzöfifhen Gefandten eine

Auswandernngs- oder Reifeerlaubnis bisher erhalten konnte

und nun bis ans Ende der kritifhen Verhältniffe diefer
traurigen Zeiten warten muß. um vom Großrihter in Paris
die Erlaubnis hier zu bleiben. oder vom Generaloberpolizei

direktor einen Reifepaß nach Frankreih zu bekommen.“

Nahdem alle diefe Vorausfehungen erfüllt. zog er am

1
.

Oktober 1813 mit feiner Shwefter und feinem Früh
meffer ab. Sein Andenken ehrt eine Stiftung; er hinterließ

nämlih ..ein hübfhes Gut. vor drei Jahren ganz neu gebaut

und verpahtet. hat ein Tagewerk guten Feldes zur Shule

überlaffen. welhes jährlich fehs fl
. Pahtgeld abwirft und

zur Bezahlung der Winter- und Sommerfchulen vier armen

Kindern dient. Einige andere Felder allhier find auh für
11 fl

. jährlih verpahtet. welhe 11 fl
. bis auf weitere

Beftimmung dem franzöfifhen Seminar zu Wolfsau bei

Rothenburg alle Iahre überfeudet werden follen.“
Zeitlebens blieb i

n der Diözefe Franz Johann Billard
aus d'Ambrieres im Bistum Le Mans. der als junger

Priefter von 28 Jahren hier eingetroffen war und im

Iahre 1823 fhließlih die fehr einträglihe Pfarrei Shneiding
übertragen erhielt. wo er am 30. März 1836 ftarb. An

1
)

Diefe Nachricht war um hundert Iahre oerfrüht; erft der gegen
wärtige Landtag follte die Umwandlung genehmigen.
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ihn erinnert eine am dortigen Kirchturm angebrachte Gedenk

tafel. die fein und vieler andrer Emigranten Gefchick in markigen

Worten wiedergibt. Nach Angabe der Lebensdaten befagt fie:

01711110118 cliooaräiio patrick oupulouin et per Zrittaniarn.
Zutat-juin et 1381318111 n0c08 [area tree annoe kruetra

patentein boopitalio Zar-ama benigno oxeopit et 501318

et lionoribue ciigni et onpleti 0889. poet 40 annorurn

our-Zum trio in 8110 pair-io 811111 pie aonäiäit.
So hat in fchweren Zeiten die Diözefe Regensburg fich

als gaftfreundliche Zufluchtsftätte der Heimatlofen glänzend

erwiefen. mit gleicher Hilfsbereitfchaft aber auch achtzig Jahre
fpäter die in den Stürmen des preußifchen Kulturkampfes

vertriebenen norddeutfchen Priefter aufgenommen. die hier

ficher geborgen die Wiederkehr ruhigerer Zeiten abwarten

konnten.

1.)(7.

Yortugac.

In der Vorbereitung der Revolution hat die Preffe
eine bedeutende Rolle gefpielt. Wenn auch die Maffen ohne

literarifche und ohne politifche Neigungen find in folchem

Grade. daß man von Jlliteraten und von allgemeiner

Apathie gegenüber dem öffentlichen Intereffe reden muß. fo

hindert ein folcher Zuftand niemals die Anfteckung und die

Verfeuchung durch eine fchlechte und fubverfive Preffe.
Man kann täglich diefelben Beobachtungen machen. wo die
moderne Senfationspreffe die Selbftändigkeit des Denkens

und Urteilens aufhebt. fo daß der Heerdentrieb felbft in

den fogenannten gebildeten Klaffen zur Herrfchaft gelangt,

Außerdem if
t das Beifpiel der franzöfifchen Revolution von

1789 da; die Maffeu in Frankreich konnten damals nicht

lefen und nicht fchreiben. Sie gaben fich trohdem dem

Taumel hin. welchendie zügellofe Preffe um fich verbreitete.
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In Portugal hat das Gegengewicht einer guten Preffe
und einer zielbewußten. energifhen Aktion -der katholifchen

Kreife gefehlt. welche doch allein das konfervative. will fagen

das erhaltende und bewahrende Moment vertreten könnten

und follten. Es ift blanke Unwahrheit. was auch in deutfchen
liberalen. felbft in konfervativen Blättern vorgetragen wird.

daß nämlich der politifhe Einfluß der katholifchen Geiftlich
keit die Erregung im Volk gefchaffen oder gefteigert habe.
Von einem folchen Einfluß if

t in Portugal nirgends eine

Spur zu finden. Die portugiefifhe Geiftlichkeit fteht in der

neuzeitlichen Entwicklung des Landes beinahe als eine Null
da und die ausländifchen. vornehmlich franzöfifchen Orden

waren gering an Zahl und ausfchließlich mit den Werken

der Wohltätigkeit und des Lehramtes befchäftigt. Diefes

wenige hat aber hingereicht. ihnen den erbitterten Haß der

Revolutionäre einzutragen.

Daß der Superior der Lazariften. der franzöfifche Pater
Fragues. und fein portugiefifcher Ordensbruder 1). Barros

durch Mord gefallen find. if
t erklärt worden durch den

politifhen Einfluß. den fi
e auf die Königin-Mutter Amalie

und indirekt auf den König Manuel geübt haben follen.
Die Tatfahen bieten niht den geringften Anhalt für das

Vorhandenfein eines folhen politifchen Einfluffes. Wahr
wird fein. daß diefe und andere Geiftlihe am Hof und im

Volk die Grundfähe des Ehriftentums hochhielten.
Die Königin-Mutter Amalie. eine Prinzeffin von Orleans.

if
t ganz mit Unrecht der ..Bigotterie“ geziehen worden. In

Wirklichkeit if
t

diefe Fürftin. abgefehen von der Erfüllung

der religiöfen Pflichten. wie alle Orleans. eher eine liberale

Erfcheinung. der gewiß nihts ferner lag als eine ftarke Be

tonung des monarchifchen Prinzips und etwa gar die Forde
rung. den Staat nach Anfhauungen. wie Iofeph de Mai

ftre fi
e vertreten hat. zu erfüllen. Königin Maria Pia hat
überhaupt keinen Einfluß ausgeübt.

Richtig mag fein. daß in den lehren Jahren die im

ganzen Land reihlih vorhandenen Keime zu einer portugie
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fifch-nationaliftifhen Politik zur Entwicklung zu kommen

fhienen; eine Bewegung. die nur durch Anlehnung an die

katholifhe Kirhe Kraft gewinnen konnte. Diefe Wahrnehmung

hat die Revolutionäre. die von dem alten. in Frankreih
abgetanen Geift der einftigen Enzhklopädiften erfüllt find.

verdroffen und beforgt gemaht. Diefe holen ihre geiftige

Nahrung bei Voltaire. Rouffeau. Robespierre. Renan und

den fhlimmften der modernen franzöfifhen Revolutionäre.

Wenn fi
e fih auf Angriffe Comte berufen. fo zeigen *fie damit

ihre eigene Halbbildung. denn der ..Pofitivift“ Comte if
t

alles andere denn einer der ihrigen.

Die Verfuhe zur Schaffung einer tühtigen katholifhen

Preffe find neuen Datums. Es if
t aber offenbar mit

Energie gearbeitet worden. denn die katholifhen Zeitungen

..Palaora“ in Oporto und vor allem „Portugal“ in Liffa
bon find vortrefflich geleitet und beffer gefhrieben als die

meiften liberalen Blätter. Sie fuchten mit Erfolg. den portu

giefifhen Volksgeift zu wecken. aus dem einft die unvergleich

liche Größe Portugals gefloffen ift. Diefe Größe funk. als

der liberale Geift aufkam. So wirkten die genannten und

einige andere katholifhen Blätter mit folhem Erfolg für
die Sahe des Nationalismus. daß bei den Wahlen in leßter
Stunde diefem zehn Sitze im Parlament zufielen; ohne den

Druck der liberalen Regierung wären es noh mehr geworden.

Hätte eine energifhe konfervative Regierung beftanden. fo

würde diefelbe leichte Aufgabe gehabt haben. eine ftarke

monarchifh-katholifche Partei im Land und in der Kammer

erftehen zu laffen. Die bloße Möglihkeit. daß es dazu
kommen könnte. hat den Haß der Revolutionäre gegen die

katholifhe Kirhe gefteigert.

Nah den erften Berihten fhien es. daß der Direktor
der Zeitung „Portugal“ in den erften Stunden der Revo

lution von den Revolutionären ermordet worden fei; die

Räume der Zeitung wurden geplündert und zerftört. Nach
neueren Nachrihten hat fih jedoh 1?. Lourenco de Mattos.
der Direktor der „Portugal“. nah Spanien gerettet.



Portugal. 719

Die Mehrzahl der portugiefifchen Zeitungen und Zeit

fchriften if
t liberal und. aus Gefchäftsrückfichten. den Republi

kanern wenigftens nicht feindlich. Aranha. Verfaffer eines

Berichts über die portugiefifche Preffe. berechnet. daß auf

6500 Portugiefen eine Zeitung kommt. während das Ver

hältnis in Deutfchland 1:26000 fei. In den größeren
Städten gibt es Zeitungen. welche auf ein langes Beftehen

zurückblicken und deren Entwicklung anfchnlich ift. Es

kommen vor allem in Betracht: das Jornal do Commercio

in Liffabon. 57 Jahre alt; Diario de Noticias in Oporto.
56 Jahre; Eonimercio do Porto. begründet i. J. 1854;
Primeiro Janeiro. begründet im Jahre 1868. In Coimbra
die Zeitungen: Conimbricenza und Inftituto. 63 und 57 Jahre
alt; als älteftes Blatt gilt Acoriano Oriental auf der Infel
San Miguel. im Jahre 1834 zum erftenmale erfchienen.
In allen Zeitungen. ausgenommen die katholifchen.

macht fich Dilettantismus und Senfationshafcherei breit. Das

Mufter liefert die Parifer Zeitungswelt. feitdem diefe von

ihrer einftigen Höhe herabgeftiegen ift.

Die Revolution if
t

deshalb fo leicht zum Sieg gelangt.

weil ein großer Teil des Heeres und der Marine auf ihre
Seite trat.

.Der Umftand muß den Blick auf den in den portugie

fifchen Miltitärkreifen herrfchenden Geift lenken und da ent

deckt man bei der Prüfung zunächft einen ftarken Mangel
an Disziplin des Geiftes und des Charakters. Die Vor
bildung der Militär- und Marinefchüler. der Offiziers
Adfpiranten. der Unteroffiziers- und Soldatenkinder liegt in

den Händen von Lehrern und Profefforen. von denen ein

großer Teil der republikanifchen Partei angehört. Unterricht
und Erziehung enthalten im allgemeinen keine Spur von

monarchifchen und nun gar von chriftlichem Geift.

Die Entwicklung des Militärfchulwefens führt zu inter

effanten Ausblicken.

Die alte Navigations-. Mathematik- und Geographie

fchule war im Jahre 1415 vom Infanten D. Heinrich g
e
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fchaffen worden. Die 1559 errichtete Univerfität von Evora

war eine Schöpfung des Kardinals D. Heinrich. Um die

Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts brach fich eine Reform

Bahn. angetrieben von dem Wunfch. es den andern vor

gefchrittenen Ländern gleichzutun. Das Dekret vom 18.Mai

1641* fchuf eine Schule der Artillerie und Balliftik. deren

Leitung Autoritäten anvertraut wurde: dem Offizier Luez
Serrao Pimentel und einem Mathematikprofeffor Santo
Antao, Aus diefer Schule entwickelte fich fpäter die Militär

Akademie. die bis 1779 beftand. Das Dekret vom 10.Juli
1701 fchuf die Militärakademien *zu Elvas. Vianna und

Almeida. 1792 entftand daangenieurkorps. UnterJofeph 1.

und dem Marquis Pombal waren verfchiedene Anläufe ge

macht worden.
-

Das heute beftehende ..Königliche Militärkolleg“ if
t im

Jahre 1803 aus der Initiative des Oberft Teixeira Rebello.
der fich im Krieg *von Rouffillon hervorgetan hatte. er

ftanden. Es war zu Anfang nur für Soldatenkinder be

ftimmt. König Johann gab 1805 erhebliche Unterftützung.
Später litt die Schule unter den Erfchütterungen der inneren

Politik.
Die Reform von 1886 endlich gab dem Unterricht all

gemeinen Eharakter; der Literatur- und Gefchichtsunterricht.

auch Philofophie nahm fortan mehr Zeit weg als die Militär
wiffenfchaften. Das Kolleg wird zur Zeit von 140 Jn
ternen und 80 Externen befucht. Die Leitung if

t in den

Händen von Zivilprofefforen. der Mehrzahl nach liberalen

Geiftes und der Politik naheftehend.
Ein eigentlich militärifcher Geift befteht nicht; die Dis

ziplin wird nicht gepflegt; dem Eindringen des ..Republika

nismus“ ftehen Türen und Fenfter offen.
Aus diefen Schulen find die Offiziere hervorgegangen.

welche der Revolution ihren Arm gegen Thron und Altar liehen.
Die eigentliche Bedeutung der portugiefifchen Revo

lution liegt auf dem Gebiete der Propaganda. Das Land

[88.87 281cm mit 4306.600 Einwohner. dazu 1'917.400Cilcm
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Kolonien und etwa .1 Million Bewohner] ift nicht groß und nicht
'bedeutend genug. um als Republik eine gebietende Erfcheinung

zu fein. Wohl aber if
t das republikanifche Portugal von

Bedeutung als Herd der Revolution und des „liberalen“

Fanatismus. Die Führer der Revolution find Mitglieder

der in Paris zentralifierten internationalen Revolutions

kreife.

Das zunächft beteiligte Spanien hat alle Urfache mit

Vorficht auf die Entwicklung in Portugal zu blicken. Die

Gefahr wäre nicht vorhanden. jedenfalls geringer. wenn es

fich bei diefen Revolutionen in der Tat um Volksbewegungen

handelte. Jn Wirklichkeit haben die Völker nichts damit zu
tun; diefe Revolutionen find das Werk international orga

fierter Klubs. welche alle Länder beobachten und überall

auf der Lauer liegen. Die zwifchen den portugiefifchen und

fpanifchen Republikanern beftehenden Beziehungen find all

gemein bekannt; kein Zweifel auch. daß die neuen Macht

haber in Liffabon alles tun und nichts unterlaffen werden.
um auch in Spanien die Republik zu fchaffen; fi

e können

fich dabei auf tätige Mitarbeit in Paris verlaffen.

Zwifchen Spaniern und Portugiefen beftehen keine fo
lebhaften Sympathien. daß auf dem Weg der ..Volksfhm

pathien“ das revolutionäre Feuer nach Spanien dringen

könnte. Gelangt es dorthin. fo if
t es ganz diefelbe Mache

(Paris-Liffabon-Madrid) wie in Liffabon.
Die Natur hat zwifchen Spanien und Portugal Schranken

aufgerichtet. welehe fich im Volksgeift in beiden Ländern

fpiegeln. Die Gebirgsmaffen Serra Cabreira. Serra da

Eftrella. die Linien des Algarves. im Weften die Berge von

Cintra fallen nach dem Innern Portugals fchroff ab und

fcheinen fchwer überfteigbare Grenzen gegen Spanien zu
bilden. Dagegen dehnen fich im Zentrum und an den

Küfteu fchöne Ebenen aus. gut bewäffert und fruchtbar.

Gleich nach dem Übergang aus Spanien öffnet die

Stadt Abrantes ihre gefchichtlich berühmten Tore. denn

Huren-pour. Blätter (nennt (1910) 9
. 52
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Abrantes if
t einer der ftrategifch wichtigften Punkte. 1) Die

Lage der Stadt am Taho if
t

fchön. das Land fruhtbar;

hier herrfht einiger Frühling. - Weiterhin gelangt man
nach Santarem. einem berühmten Wallfahrtsort. mit einem

Priefterfeminar. das von den Bifchöfen vor der allzu liberalen

Fakultät in Coimbra bevorzugt wird. Der Name Santarem

if
t eine Umbildung von Sankt Irene; in diefer Stadt hat

die Heilige den Marthrertod erlitten.

Die Temperatur in den Landfhaften Portugals if
t

höher aber gleichmäßiger als in Spanien. Der Boden if
t

im allgemeinen fchlecht angebaut. Auserlefene Reben. Oliven.
Feigen. Orangen gedeihen überall. Die Natur hat mit ver

fchwenderifcher Hand Reichtum fhaffen wollen; unter den

Bodenfchähen befinden fih Gold. Silber. Eifen. Blei. Zinn.
Antimon. Salz. Kohle. Türkifen und andere Edelfteine.

Mineralwaffer. warme Ouellen. Die Viehzuht liefert treff

liche Maultiere. Merinofchafe und gutes Rindvieh.
Der Handel if

t am bedeutendften mit England. Die

Jnduftrie if
t mittelmäßig entwickelt. doh if
t in der neueften

Zeit nicht wenig dafür gefchehen. Die Textilinduftrie ver

dient Erwähnung. Das Unbefriedigende in allen diefen

Zuftänden. auh der Rückftand der Landwirtfchaft. hat zwei
Wurzeln; die Apathie im Volk und die Abhängigkeit Portu
gals von England; feit dem Methuenvertrag erfcheint Portugal
als eine Art wirtfchaftliche Provinz Englands.
Alle diefe Umftände haben ohne Zweifel mehr. als all

gemein angenommen wird. mit der Shwähe der Monarhie
zu tun gehabt und die Vorbereitung der Revolution erleichtert.
Die Rückfichten. welhe die liberalen Minifter Portugals

feither auf die geiftlichen Orden genommen haben. waren

von den Intereffen der portugiefifchen Kolonialpolitik ein

gegeben; Portugal befaß an den Miffionen zuverläffige

Stüßen. Die Frage wird unter diefem Gefichtspunkt bald

1
) Seinen Namen gab Napoleon 1
. dem Marfchall Junot. Herzog

von Abrantes.
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brennend werden. denn welche Stühe befäße die portugiefifche

Regierung in vielen ihrer Kolonien. wenn fi
e

auch dort die

Orden verfolgte?

*

Um diefes Gebiet breitet die Diplomatie ihre Netze aus;
ein im Innern erfchüttertes Portugal wird die Kolonien

nicht behaupten können. zu deren Entwicklung uud Pflege

jede Regierung der Miffionäre bedarf. So fteht die Be
hauptung der Kolonien im engen Zufammenhang mit der

Politik gegenüber den Orden. -
Man fpricht heute foviel von dem einftigen Glanz

Portugals als Seemacht. Denkt man daran. daß die Wurzel

diefer Größe in der Religion lag. daß Portugal im Schatten
und in der Sonne der Kirche zu Glgnz und Größe geftiegen

ift? Daß fein Niedergang in engfter Verbindung mit der

Abwendung von der Kirche fteht?

Neue Probleme treten an das Land heran. Nicht minder

bedentungsvoll als die Vergangenheit, Man braucht an
dem Wiedererwachen des Volksgeiftes nicht zu verzweifeln;

die Flamme des Glaubens if
t

nicht erlofchen. Wer dachte.
als König Philipp ll. von Spanien. nach dem Tod des
Kardinals Heinrich i. I. 1580 Portugal in Befih nahm.
an eine Wiederherftellung? Sechzig Jahre gebrauchte es.
dann aber. 1640. erhob fich Portugal und die Dhnaftie
Braganza ftieg auf den Thron. Nichts fagt uns heute. daß

diefer Thron ihr auf immer verloren fei.

Zu Anfang der folgenden Periode lehnte fich Portugal
an Frankreich an. Diefes Shftem wurde verlaffen. als

Peter 11. den Anfchluß an England vollzog. Diefe Ereig

niffe wirken bis in die heutige Zeit nach und ihre Würdi

gung gehört in das Kapitel der neuzeitlichen Diplomatie.

Im Iahre 1703 wurde der Methuenvertrag unterzeichnet.
infolgedeffen die Engländer ihre Hand auf .Induftrie. Handel.

7
Weinbau legten und die Entwicklung Portugal-Z auf allen

Gebieten zur Stockung brachten. Die Apathie des portu

giefifchen Volkes hat in dem Methuenvertrag eine ihrer
-

52*
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Ouellen. Iofeph 11. und Pombal waren nicht blind für
diefe Gefahr und haben den Verfuch gemacht. die Land

wirtfchaft zu heben. das englifche Monopol auf dem Gebiet
des Weinbaues und der Jnduftrie zu befeitigen.“ Ihren
Verfuchen blieb der Erfolg verfagt.

In den napoleonifchen Kriegen erfcheint Portugal nicht
nur an der Seite Englands. fondern Wellington machte das

Land zur Bafis feiner Operationen. Bei Vimieiro wurde
am 30. Auguft 1808 der Marfchall Junot gefchlagen. der
fpäter die Kapitulation am Cintra vollzog.

-Jn diefen Kriegszeiten zog die Königsfamilie nach Bra
filien; der Friedensfchluß von 1815 fchrieb ihr das Ver
bleiben dort vor. Lord Beresford regierte Portugal. 1820

verlangte die in Oporto ausgebrochene Revolution eine Ver
faffung. König Johann lil, *eilte aus Brafilien herbei und
nahm die Verfaffung an, Im folgenden Jahre befreite er

fich von derfelben.

Sein Sohn Pedro gab Portugal 1826 eine liberale

Verfaffung; alsdann überließ er den Thron feiner Tochter
Maria. Ihre Regierung war bewegt. 1838 verlangten die
Radikalen eine neue Verfaffung und erhielten ihren Willen.

1842 wurde diefe Verfaffung wieder abgefchafft. 1851 brach
die Militärrevolutiou unter dem Marfchall Saldanha aus.

..um die Pedro'fche Verfaffung zu ändern“. was 1852 ge

fchah. Heute gilt die revidierte Verfaffung von 1826.

In diefer bewegten Zeit. welche die innere Erfchütterung
deutlich erkennen läßt. machte das Land keinen glänzenden.

aber genügenden wirtfchaftlichen Fortfchritt. Die Regierungen

Pedro's 1853-1861. Ludwig l. 1861-1889. Carlos 1.
1889 und Carlos 11. 1889-1908 erhielten die äußere
Ordnung und die wirtfchaftliche Entwicklung im Gang.

Stets aber wurde nach der Opportunität regiert und auf
keinem Gebiet traten Prinzipien und geiftige Initiative ans

Licht. Die Wirtfchaftspolitik wurde in London vorgefchrieben.

Geiftige Anregungen wurden in Frankreich geholt. fo daß

die Jugend mehr und mehr in die Abhängigkeit und in die
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Suggeftion der Franzofen und deren Revolutionsepochen

geriet; umfo leichter als die Legende von der Revolution

von 1789 noch unerfchüttert daftand. fo daß die franzöfifchen

Demagogen und Königsmörder als Helden erfchienen.
Die allgemeine Schulbildung wurde vernachläßigt; das

Volk fank in Jndifferenz und Apathie. zumal auch die katho

lifche Geiftlichkeit in Portugal keinerlei Anftrengung zur
Propaganda. und wäre es die Propaganda des Glaubens.

machte. Diefer Untätigkeit des nationalen Klerus gegenüber

bieten die ausländifchen Orden ein leuchtendes Bild afketifchen
Lebens und apoftolifchen Eifers. An ihrer Spihe find die

Lazariften zu nennen und die ihnen angefchloffenen Schweftern
des h

l. Vincent von Paul.
Die ältefte Lazariftenniederlaffung in Portugal vollzog

fich in Rilhafolles. das zu jener Zeit vor den Toren Por
tugals lag. Ihr Begründer war ein portugiefifcher Pater.
Gomes da Eofta. Superior des Ordenshaufes auf dem

Mons Eaelius in Rom. im Jahre 1708. Er wollte den
im Klofter Bon Hora wirkenden portugiefifchen Auguftinern
den Beiftand feines Ordens fchicken.

Die erften fechs Lazariften. die nach Portugal kamen.
waren Italiener. Pater Eofta ftarb 1725. Im Jahre 1728
erkannte der König von Portugal an. daß die Miffion von
dem Ordensgeneral abhänge ohne Einmifchung der portu

giefifchen Regierung.

Der werktätige Eifer der Lazariften fchuf zahlreiche
Niederlaffungen: Guimaraes im Kreis Braga unter der

Leitung des Pater Jofs Simoes. Miranda am Douro.
. Leiria in Eftremadura. wo. auf Wunfch der Königin Maria l.

.

ein Priefterfeminar erftand.

Hervorragendes haben die Lazariftenmiffionen: Goa.

Macao. Sernache und in Peking geleiftet.

Die Entwicklung der Miffionen in Portugal vollzog

fich im allgemeinen ungeftört bis in das Jahr 1834. Das
Erdbeben von 1755 und die Verfolgungen Pombals 1759
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hatten allerdings bedeutende Schäden angerichtet. Schwierig

keiten fchuf auch die franzöfifche Jnvafion. doch hatten die

Orden einen Fürfprecher beim Marfchall Iunot in dem
Kardinal Fefch. Neue Hinderniffe entftanden in den Bürger

kriegen, 1847 fchien die portugiefifche Ordensprovinz im
*

Untergang.

Die Vorfehung fchuf beffere Zeiten. 1857 kamen fran

zöfifche Lazariften und Schweftern von Sankt Vincent aufs
Neue ins Land. Neue Niederlaffungen entftanden. darunter

die Waifenanftalt zu Ajuda bei Liffabon. unter dem Bei

ftand der Jnfantin"Donna Ifabel Maria.
Das Haupt der portugiefifchen Lazariftenniederlaffungen

in Portugal befindet fich bei Saint Louis des Fransais in

Liffabon. Seit dem Jahr 1438 hatten die in Liffabon
wohnenden Franzofen einen Verein. der von Kirche zu Kirche
wanderte. Im Jahr 1572 erbauten fi

e die Kirche Saint
Louis des Francais; vom Erdbeben 1755 zerftört wurde

fi
e alsbald wieder aufgebaut. Die Verwaltung der Kirche

liegt in den Händen der Lazariften. unter denen i
n

neuefter

Zeit die Patres Abiel und Fragues oft genannt wurden.

Andere Lazariftenniederlaffungen von Bedeutung find in:

Bemfica bei Liffabon und das Priefterfeminar Sao Fiel
(Diözefe Guarda). Funchal auf Madeira. das Kinderhofpital

Rego bei Liffabon. Santa Ouiteria bei Falgueiras (Kreis
Braga) mit einem Kolleg ufw.
Im Jahre 1902 legte Pater Fragues fein Amt als

Kaplan bei Saint Louis des Fransais nieder und wurde

Vifitator mit dem Sih in Arroios. wo die Barmherzigen

Schweftern mit Hilfe der ihrer Niederlaffung in Rego große

Teilnahme widmenden Herzogin von Palmella eine Zweig

ftelle gefchaffen hatten. Hier richtete Pater Fragues die

apoftolifche Schule für die Miffion in Portugal ein.
Jm Jahr 1901 erzielten die ordens- und religious

feindlichen Politiker einen Erfolg; das Geer vom Jahr
1901 beftimmt. daß die Ordensniederlaffungen eine ftaatliche

Autorifation erwerben müffen. Diefe Autorifation wurde
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den Lazariften am 18. Oktober 1901 erteilt (abgedruckt im

Diario do Governo. 21. Oktober 1901).
Ein Dekret König Johann ll. fchrieb vor. daß die

Schweftern von Sankt Vincent von Paula in Portugal portu

giefifcher Nationalität fein müffen. Diefer Zuftand blieb im

allgemeinen von 1809 bis 1857. Über den Druck der Regie

rung aber unwillig entzogen fich die portugiefifchen Schweftern
1838 dem Mutterhaus in Paris; ein päpftlicher Erlaß vom

Jahr 1839 enthielt die bedingte Zuftimmung zu diefem Schritte.
Seitdem ftanden die Vinzentinerinnen portugiefifcher Natio

nalität unter dem Patriarchen von Liffabon; ihre Wirkfam
keit bot keine hervortretenden Züge.

Jm Jahr 1857 änderte fich das Bild. Franzöfifche
Vinzentinerinnen. vom Mutterhaus in Paris gefandt. trafen
.in Liffabon ein. wo fi

e am 25. Oktober 1857 von der Be

völkerung freudig empfangen wurden.

Schon im folgenden Jahre. 1858. griffen die revolutio

nären Zeitungen die Schweftern an und der Minifter Loulä

war ihnen nicht geneigt. Loule fiel 1859. Der Herzog

Terceira. fein Nachfolger. war den Schweftern wohlwollend,

Nach dem Tod Terceiras kam jedoch Loule'. 1860. wieder an die

*
Gewalt; alsbald neue Verfolgung. die zunahm. als 1861

neue Schweftern ins Land kamen. Der Minifter Loule er

klärte damals: ..Durch den Schutz. den die Ariftokratie den

_ Schweftern gewährt. haben fich diefelben die Eiferfucht der

unteren Klaffen zugezogen. mit denen wir notwendig rechnen

müffen.“ Jhm wurde geantwortet: ..Wenn die Schweftern

in Portugal das ariftokratifche Regiment darftellen follten.

fo gehören fi
e in Frankreich. ganz im Gegenteil. durch ihren

Urfprung und ihre Arbeit dem Liberalften und Volkstüm

lichften an. So haben fi
e

fich die allgemeinen Sympathien

erworben.“

Die Ausweifung der Schweftern erfolgte, Ein fran
zöfifches Kriegsfchiff holte fi
e ab; nur vier blieben im Hofpital

St. Louis des Francais; die anderen begaben fich am
9. Juni 1862 an Bord zur Rückkehr nach Frankreich.
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Der Sturm ging vorüber. Nach 1862 fchufen die

Vinzentinerinnen wieder neue Niederlaffungen in Portugal.

Die vom Geer v. I. 1901 verlangte Staatsautorifation
if
t den Schweftern und ihren Niederlaffungen erteilt worden,

Die Tätigkeit der Lazariften und Vinzentinerinnen war

von hervorragender Art; ihr wurde reicher Segen zu teil.
Die erfte Niederlaffung. nach der Wiederherftellung. bei

der Kirche St. Louis des Franaais. die nur befchränkten
Raum hat. war ärmlich; den Patres fehlte es an Möbeln

und Geld. Bald jedoch kam es zur Entwicklung. Pater
Abiel führte. eine Neuerung in Liffabon. die "Feiern im

Marien-Monat und das Feft der Erften h
l. Kommunion ein.

wie es in Frankreich gefeiert wird. Es zeigte fich bald. daß

in der Bevölkerung von Liffabon ein größerer Eifer zur
Kommunion entftand. Eine Knabenfchule erhielt bald zahl

reichen Befuch; wer unter den Knaben Neigung zum Priefter

ftand zeigte. wurde nach Santa O.uiteria zum Studium ge

fchickt. Die Feier der Erften h
l. Kommunion fand jedes

Jahr am 31. Mai ftatt; die Kirche war an diefem Tag ge
füllt von Arm und Reich z auch der päpftliihe Nuntius er

fchien regelmäßig.

Ein hervorragendes Mitglied der Lazariften bei Saint
Louis des Franeais war der portugiefifche Pater Barros

Gomez. der i
n den Revolutionstagen im Oktober diefes

Jahres 1910 gleichzeitig mit dem Pater Fragues ermordet
worden ift, k'. Barros. (deffeu Bruder Minifter des Aus
wärtigen war) lebte bis zu feinem 35. Jahre in der Welt.
Er war Beamter in der Forft- und Wafferverwaltung. ver

heiratet. Vater dreier Töchter. von denen zwei barmherzige

Schweftern find. Er hat drei Jahre bei St. Louis des

Franeais Theologie ftudiert. lebte dann in Saint Lazare in

Paris und kehrte nach zwei Jahren als Priefter nach Liffa
bon zurück. Er war zuleht Ökonom bei St. Louis des

Franaais. hielt an der Noviziatfchule Vorträge und wohnte
mit feinen Schülern den Ehemie- und Phhfikvorlefungen an

der Univerfität bei. - .
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Pater Barros if
t ein glänzendes Beifpiel. zu welch' hoher

Tugend die portugiefifche Nation fich erhebt. wo immer fie

den rechten Pfad. der zur Höhe führt. findet,

Das Urteil über den portugiefifchen Klerus lautet im all

gemeinen nicht günftig. Es fehlt an einem guten Priefterfeminar.
welches. wie die wärmende Sonne. über das Land leuchtet.

Coimbra gilt als ..liberal“; Santarem if
t

beffer. Im all
gemeinen fehlt es dem Klerus an genügender Vorbereitung.

Der Patriarch von Liffabon fagte zum Pater Abiel: ..Jährlich
gebe ic

h

hunderttaufend Franken für mein Seminar aus.
das durchfchnittlich nicht mehr als vier Priefter liefert und

weiß Gott. was fi
e wert find.“

Die Priefter tragen nicht die Sutane; fi
e kleiden fich

wie alle Ziviliften. Als fremde Priefter eines Tages in

Seiria die h
l. Meffe lefen wollten. kam ihnen der Pfarrer

im eleganten Zivilanzug entgegen; ein anderer portugiefifcher

Geiftlicher trug unter dem Ornat. als er an den Altar ging.
einen Überzieher von beftem Schnitt mit Samtkragen; er

war dabei ein Mann von großer gefellfchaftlicher Bildung
und von fchöner Erfcheinung.

An Verfuchen. beffere Zuftände zu fchaffen. hat es nicht
gefehlt. Die Kardinäle Vannutelli und Macchi. die das Amt

des Nuntius in Liffabon verfehen haben. ließen es an Be

obachtungen nicht fehlen.

Im Jahre 1900 wurde mit Hilfe des Grafen und der

Gräfin von Pesqueiro ein Portugiefifches Nationalkolleg in

Rom errichtet.
Das portugiefifche Geer geftattet keine Ordensnieder

laffungen; die vorhandenen waren geduldet. Die königliche

Ordonnanz v. I. 1831 hat die Ausweifung verfügt. In
den alten Klöftern werden keine Novizen aufgenommen; im

Jahre 1893 gab es in den portugiefifchen Klöftern nur drei
betagte Schweftern. die vor dem Jahre 1831 ihr Gelübde
abgelegt hatten.

Weil jedoch der Staat für feine Kolonien Miffionen
braucht. übte er Nachficht. So if

t das Ordenswefen im



730 Portugal.

Lande nicht zugrunde gegangen. In Oporto wirken die
Väter vom heiligen Geift. von denen zwei in Liffabon die

Kolonialmiffionen lenken.

Die Jefuiten haben vielSegensreiches gefchaffen. Zuerft
kam ein englifcher Iefuit ins Land; fpäter traten Portugiefen
in den Orden. Die englifche Regierung hat der Gefellfchaft

Jefu ftets Wohlwollen gezeigt.
Die Rückkehr der Jefuiten nach Portugal nach den Stür

men und Verfolgungen unter Pombal erfolgte erft im Jahre
1829. So hatten fich inzwifchen die Menfchen und die Dinge
geändert. daß fie in Liffabon von dem Marquis de Pombal
und der Margufe Oliveira feierlich empfangen wurden.

Unter den erften Schülern ihres in Coimbra eröffneten
Kollegs befanden fich drei Enkel ihres Verfolgers. Marquis
de Pombal.

Obgleich nirgends in Liffabon und Portugal von

..klerikaler Herrfchaft“ die Rede fein kann. fo fchweben den

noch über der guten Gefellfchaft-Anfehen und ein gewiffer

Einfluß des Nuntius Sr. Heiligkeit. Mfgr. Tonti. und des

Patriarchen von Liffabon. Mfgr. Netto. ein Franziskaner.
der lange Jahre "als Miffionär in den Kolonien war und
der dem Ruf des Königs nach Liffabon gehorcht hat.
Weckt das portugiefifche Volk aus feinem Schlafe und

Halbfchlaf und es wird nicht lange dauern und die Glocken

vom ganzen Land werden zur Meffe rufen.
- das ift in

erfter Reihe die Aufgabe der Wächter des Heiligtums. _
Noch erübrigt ein Blick auf die-Finanzen. deren un

günftige Verfaffung und deren Begleiterfcheinungen viel

Anteil an dem Sturz der Monarchie h'gben. Es ift bekannt

(und zwar nicht erft durch das Urteil “König Eduards kill.
von England). daß die Vermögenslofigkeit der Königsfamilie
viel Anteil hat an der Ausbreitung des Republikanismus.

Die auswärtige Schuld ftellte im Jahre 1891 ein
Kapital von 1425 Millionen Franken dar; das jährliche

Zinfenerfordernis 47 Millionen Franken. Die folgenden
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Gefeße fchufcn eine Reduktion des Kapitals. gegen welche
von franzöfifher Seite proteftiert wurde. Auf deutfchen

Einfluß if
t die Konfolidation der Schuld. auf Grund der

Zolleinnahmen. zurückzuführen. Das Konverfionsgefeß vom

14. Mai 1902 fchuf aus der 3. 4 und 41/, o
/0 eine 3"/o Rente.

Die urfprüngliche Kapitalfhuld von 1425 Millionen if
t

auf 875 Millionen Franken herabgefeßt. wovon 80 Millionen

keine Zinfen tragen. Ehemals erforderte die Verzinfung

47 Millionen Franken; jetzt nur 25 Millionen Franken.

Jn hundert Jahren foll die Schuld getilgt fein. Die Ver
zinfung erfolgt in Gold; infolge des Wechfelkurfes if

t

1893-94 eine Steigerung des Erforderniffes um 30 o/z.
1901-02 um 400/.. eingetreten.
Die innere Schuld befteht hauptfächlich aus der beftän

digen 30/0 Rente. dazu einige 31/, und 40/0 Renten. die

tilgbar find. Die fchwebende Schuld feßt fich zufammen
aus den Forderungen der Bank von Portugal und den

Operationen des Schaßamtes.

Der Dienft der Staatsfchulden erfordert jährlich über

100 Millionen' Franken (1894: 83 und 1901: 106 Millionen

Franken), Darin find jedoch die Zivil:Garantien und die

Zivil- und Militärpenfionen niht inbegriffen.

Die Bank von Portugal hat zu Zeiten zu viel Noten

ausgegeben. So entftand 1892-1902 eine Entwertung
um etwa 40 (7...

Verhältnismäßig fehr hoch find die Penfionen. die ca.

12 Millionen Franken erfordern. Sie abforbieren in Por
tugal 59/0 der Staatseinnahmen (gegen nur 0.669/0 in

Frankreich),

Dazu kamen noch Anleihen für Kriegsfchiffe. Kolonial

Eifenbahnen (Lourengo Marquez). Rückzahlungen an die

Bank von Portugal von 69 Millionen Franken.
Die Netto-Einnahmen Portugals überfteigen nicht

250 Millionen Franken. Davon entfallen niht mehr als
35 Millionen Franken auf die Minifterien der Finanzen. der
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Juftiz und des Kultus. des Unterrihts. des Innern und
des Auswärtigen. Der Kongo. aus dem ein ftarker Staat

große Mittel ziehen könnte. befindet fih in den Händen von
50 bis 60 Gefellfchaften. die ein Kapital von 150 Millionen

Franken repräfentieren.

Die Einfuhrzölle find feit 1892 fehr hoh; faft dreifah

höher als zuvor. Deffen ungeahtet entwickelte fih der Handel
namentlih mit Deutfhland und England.

Es ift niht überflüffig. keineswegs eine müffige Auf
gabe. den Blick auf das Innere der Finanzen zu richten.
was an diefer Stelle nur kurz gefhehen konnte. Die inneren

Fäden im Finanzwefen haben ohne Frage dazu beigetragen.

den Revolutionären den Beiftand in Parifer Finanzkreifen

zu verfhaffen. welhe ihrerfeits ihre Rechnung dabei finden
wollen, Andererfeits brauht man nur an die Beteiligung

des Minifterium Beirao an den Unregelmäßigkeiten beim

Credit Foncier und an die Verwendung von Staatsgeldern

zu Zwecken des ermordeten Königs Carlos 11. zu denken.

fowie an den oben zitierten Ausfpruh des weiland Königs
von England. um zu erkennen. welhes Gewiht die Finanz
fragen bei der Revolution in die Wagfhale geworfen haben,
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S(tardinal .Hopp und der .Hathalilche Frauenbund.

Der viel kommentierte Brief des Herrn Kardinalfürft

bifhofs l)r. Kopp von Breslau an Frl. von Shalfha in
Berlin (Siehe Artikel ..Ein bedenkliher Vorgang“ in Heft 8

der ..Hiftor.-polit. Bl.) war bekanntlih indirekt veranlaßt
worden durh die Haltung der Zentrale des Katholifhen

Frauenbundes gegeniiber einem Artikel von Prof. l)r. Martin
Spahn im Hohland (1909 Heft 11) und einer Erwiderung

dazu in der „Germania“ (Nr. 272 v. 27. Nov. 1909).
Weder die von der Zentralftelle hierzu in der „Germania“

(Nr. 278 v. 4. Dez. 1909) erlaffene Erklärung noh auh
ein Privatfhreiben einer Frau N. in Dortmund. die in der
Frauenbundbewegung eine führende Stelle einnimmt. hatten
den Herrn Kardinalfürftbifhof befriedigt. Er betont in dem
Shreiben an Frl. von Shalfha ausdrücklih. daß die Stellung
der Zentrale des Katholifhen Frauenbundes gegenüber den

im Weften fih bemerkbar mahenden Beftrebungen. auh die
erwerbstätige weiblihe Bevölkerung interkonfeffionell zu or

ganifieren. leider noh immer ungeklärt fei. Diefe Klärung

if
t

nunmehr mit aller nur zu wünfhenden Deutlihkeit er

folgt. und das if
t

immerhin ein erfreuliher Erfolg der b
e

dauerlihen Indiskretion. durh die der Brief des Herrn
Kardinals an die Öffentlihkeit gebraht wurde. Infolge der

Veröffentlihung diefes Briefes if
t es nämlih zu einem

Meinungsaustaufh zwifhen dem Herrn Kardinal und der

Zentrale des Katholifhen Frauenbundes gekommen. Das

Refultat diefes Meinungsaustaufhes wurde auf der General

verfammlung des Katholifhen Frauenbundes in Düffeldorf
am 24. Oktober durh die Vorfihende. Frau Prof. 1)r. Hop

mann-Köln. wie folgt mitgeteilt:
Se. Eminenz Fürftbifhof Kopp hat in hohherzigfter Weife

p allen verhängnisvollen Wirkungen. die aus den indiskreten Ver
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öffentlichungen der gegnerifchen Preffe für den Katholifchen

Frauenbund zu erwarten waren. dadurch den Boden entzogen.

daß er in einem huldvollen Schreiben vom 11. Oktober an die

Zentrale des Kathol. Frauenbundes fein Bedauern über die

Vorkommniffe ausfpricht und ausdrücklich hervorhebt. daß er

auf fein Vertrauen zu der Zentralftelle des Kath. Frauenbundes

keinen Schatten fallen laffen möchte. Se. Eminenz hat zugleich

feine ausdrückliche Erlaubnis dazu gegeben. daß der Inhalt
feines Schreibens in vorliegender Form auf der Generalverfamm

lung und im Organ des Bundes unfern Mitgliedern zur Kennt

nis gebracht werde. Wir find Sr. Eminenz zu aufrichtigem
und dauerndem Dank verpflichtet für diefes entfcheidende Ein

greifen in diefem fchwierigen Augenblick. uud werden alles tun.

was in unferen Kräften fteht. um der unentwegten Treue zn

unferer h
l.

Kirche und der kath. Einigkeit in unferem Bunde

eine fichere Stätte zu erhalten. Wir dürfen auch wohl hoffen.

daß einem andern Mißverftändnis. als ob der Kathol. Frauen

bund fich mit allen Ausführungen des Herrn Prof. Spahn in

feinem Hochlandartikel im Auguft 1909 indentifizierte. ein für

alle mal der Boden entzogen ift. Um jeder weiteren Miß
deutung aber vorzubeugen. wollen wir es nicht unterlaffen. bei

diefer 'Gelegenheit die Erklärung abzugeben. daß der Kathol.

Frauenbund fich die Ausführungen des Herrn Prof. Spahn in

dem betreffenden Hochlandartikel in keiner Weife zu eigen

macht. Herr Prof. Spahn if
t weder an der Gründung des

Kathol. Frauenbundes beteiligt gewefen. noch hat er zu irgend

einer Zeit auf, feine Leitung einen Einfluß ausgeübt., Sein

fubjektives Urteil über die Arbeit unferes Bundes vermögen

wir als berechtigt nicht anzuerkennen. Der K. F.-B
wird zur Entklerikalifierung des katholifchen Volkes nie feine

Hand bieten. Nach diefen beftimmten Erklärungen würde jede

Wiederholung einer folchen Anfchuldigung nicht nur uns tiefen

Schmerz bereiten. fondern auch einer direkten Kränkung des

Katholifchen Frauenbundes gleich kommen.

Auch Herr Kardinalerzbifchof 1)i*. Fifcher von Köln
kam in der gleichen Verfammlung auf den Brief des Herrn
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Kardinalfürftbifchofs 1)r. Kopp zu fprehen. Er führte in
der Beziehung folgendes aus:

Ich nehme umfo bereitwilliger an Ihrer Verfammlung teil
als in der letzten Zeit etwelhe Shatten auf das Wirken des

Vereins zu fallen drohten. Sie wiffen. wohin ih ziele. Ich
denke an einen von hoher Stelle rührenden Brief. derjiingft

durch eine tadelnswerte Indiskretion in die Öffentlihkeit ge

drungen ift. Ich fage: tadelnswerte Indiskretion. In der Tat

if
t es zu verurteilen. if
t unnobel und verdient fhärffte Rüge.

wenn Privatfchreiben. die nur für eine gewiffe Perfon beftimmt

find. ohne Wiffen und ohne Zuftimmung des Verfaffers der

breiten Öffentlichkeit übergeben werden. In Privatbriefen. die
zudem oft in Eile. mitten unter dem Drang anderer Gefhäfte

gefhrieben werden. legt man die Ausdrücke niht fo genau auf
die Wagfchale. läßt der Feder freieren Lauf. gebrauht leiht
Wendungen. die man fpäter bei ruhigerem Nachdenken vermiffen

möhte. Ift es uns felber nicht oft genug fo gegangen und ift es
kein Vertrauensbruh ohne Gleichen. wenn der Adreffat oder folhe.
die irgendwie Kenntnis von dem Gefchriebenen erhalten haben.
nun ein derartiges Schreiben. fei es direkt oder indirekt. in die

Zeitungen bringen oder gar verfuhen. es als Eideshelfer

für eine tendenziöfe Shrift zu mißbrauhen? Ich weiß es

übrigens ganz beftimmt und bin autorifiert. es hier auszu

fprehen. daß der hohe Verfaffer des in Rede ftehenden Briefes
die in denfelben eingeflochtenen fcharfen Ausdrücke bedauert.. und

daß er durchaus nicht die Abfiht hatte. die man ihm unter

ftellt. weiß namentlich und erkläre es auf das allerbeftimmtefte.

daß er die treue kirchlihe Gefinnung des Frauenbundes
in keiner Weife bezweifelt. ihn vielmehr ausdrücklich auh für
die Zukunft feines Vertrauens verfihert. Und wenn gar ein

zelne Blätter im In- und Ausland aus dem Brief einen Gegen
faß zwifhen den beiden deutfchen Kardinälen konftruieren wollen.

auh jetzt noh. nachdem ih am vorigen Sonntag in großer
Verfammlung in Köln eine folhe Anfhauung ins Reih der

Fabel verwiefen habe. fo können wir ja folche gefchäftige Leute

niht hindern. wenn fi
e daran Freude finden; ih wiederhole
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nur. was ih in Köln gefagt habe: fie werden fih täufhen.
Ih denke. damit ift die Angelegenheit mit dem Briefe für uns
befeitigt.

Aus den weiteren Ausführungen des Herrn Kardinal

Erzbifhofs Fifher fe
i

noh folgender Paffus erwähnt:
Die Gegenwart fteht vielfach vor neuen Aufgaben. hat

-
neue Bedürfniffe. erfordert neue Kräfte. Es wäre töriht. wenn
die deutfhen Katholiken fih dem verfhließen wollten. Das

if
t der Grund gewefen für die Shaffung unferes Katholifhen

Frauenbundes. Er will. was Gutes und Gefundes an den

derzeitigen Beftrebungen ift. fördern. will den katholifhen Frauen
und Jungfrauen einen Mittelpunkt 'für Wirken und Schaffen
bilden. will ohne Eiferfuht auh von anderfeitiger Tätigkeit

lernen. ftellt fih aber grundfäßlih. mit Bewußtfein und
Überzeugung auf katholifhen Boden. in engem An

fhluß an den Epifkopat. und if
t

dadnrh gefhüßt gegen

Ausfhreitungen und Mißgriffe. Das ift das Charakteriftifhe

Ihres Bundes. verehrte Damen. der in diefer Wohe in Düffel

dorf tagt. So war es bisher; fo wird es auh in Zukunft

fein. und diefer Geift wird auh Ihre diesmaligen Beratungen
leiten.

Es brauht wohl niht erft betont zu werden. daß der
Wortlaut der hier wiedergegebenen Erklärungen genau ab

gewogen worden if
t unter genauer Abfhätzung der Tragweite

der einzelnen Ausdrücke. Es ergibt fih daraus alfo das

erfreulihe Refultat. daß der Katholifhe Frauenbund es ab

lehnt. fich die Ausführungen des Herrn Prof. Spahn in
dem Hohlandartikel zu eigen zu mahen. fowie daß er

fih grundfäßlih. mit Bewußtfein und Überzeugung auf

katholifhen Boden ftellt. und zwar in engem Anfhluß an
den Epifkopat. Damit könnte die ganze Angelegenheit zu
allfeitiger Zufriedenheit erledigt fein.
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'Yrofeilor l)1-. .Schnitzer-s xingrin' auf das Yapfitum als

cHtiftnng Zefa.
Von 1)r. E. Dentler.

Vor kurzem veröffentlichte l'. Kneller in den ..Stimmen
aus Maria-Laach“ (1910 H. 5) einen lehrreichen Artikel.

überfchrieben ..Kritifche Schwierigkeiten in der Apologetik“.

Er wies hin auf die veränderte Stellung. welche die liberale
proteftantifche Wiffenfchaft heute zu jenen Schrifttexten ein

nimmt. die nach katholifcher Auslegung klar und beftimmt
die Einfehung einer kirchlichen Gewalt. fpeziell der Primatial
gewalt. durch Chriftus bezengen. In früherer bibelgläubiger
Zeit kämpften die Proteftanten gegen die katholifche An

fchauung mit den Waffen der Bibelerklärung: fi
e

verfuchten

die katholifche Auslegung der betreffenden Chriftusworte als

unrichtig darzutun. Heute muß ihnen die Bibelkritik die

Waffen liefern. In überrafchenden Zugeftändniffen gibt
man den Katholiken in der Deutung jener Texte fo gut wie

vollftändig recht. Aber man leugnet. daß die fraglichen

Worte echt find und von Chriftus herrühren. So wird

insbefondere dem Ausfpruch „Ru ee yetrue“ etc). (Matth.
16. 18f.) die Echtheit und Hiftorizität abgefprochen. 1). Kneller
knüpft an die Feftftellung diefer Frontveränderung des pro

teftantifchen Gegners die Frage: ob die katholifche Apologetik

dadurch veranlaßt fei. fich nah neuen Beweifen und nah
einem neuen Beweisgang für die in Frage ftehenden Glaubens
Minh-poll'. Blume und?! (1910) 10. 53
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anfchauungen umzufehen. ob es für fi
e notwendig werde.

dem Gegner auf den neuen kritifchen Wegen zu folgen und

fich mit all feinen kritifchen Gründen und. Gründlein aus

einanderzufehen, Die Frage wird mit einem runden Nein

beantwortet. 1). Kneller beftreitet zwar keineswegs. daß die

Arbeiten. die diefe Dinge vom Standpunkte der Kritik aus

näher beleuchten und erörtern. fehr verdienftlich feien. glaubt

aber. folche kritifche Erörterungenbrauchten doch nicht künftig

als notwendiger und wefentlicher Beftandteil in unfere Apo

logetik aufgenommen zu werden. ..Die Apologetik hat keine

Veranlaffung. fich mit jenen kritifchen Entwürfen anders als

nur nebenbei zu befaffen. An und für fich gehören fi
e in

den apologetifch'en Beweisgang nicht hinein. da der Beweis

für die Wahrheit der Kirche fich lückenlos führen läßt ohne

Rückficht auf diefe Einwände.“ Die Antwort möchte zunächft

manchen überrafchen. zumal man von dem. der fi
e gibt.

nicht geringes Verftändnis für hiftorifche Kritik und für die

Art. wie ihren Einwendungen zu begegnen. gewöhnt ift.
Die Gründe. mit denen das Votum motiviert wird. find im

wefentlichen folgende: Solche kritifche Unterfuchungen feien

zu weitläufig; wo käme man hin in der Apologetik. wenn

man jedem kritifchen Einwand nachgehen wollte? Kritifche
Darlegungen feien auch nicht jedermanns Sache; um fi

e zu

verftehen und zu würdigen. fe
i

eine gewiffe Vorbildung und

Schulung nötig. Sodann fe
i

es doch eine Seltfamkeit. daß
man die Wahrheit des Glaubens nicht follte zeigen können ohne

Erörterungen über Kodex 11 und Kodex 8
. über Lesart fo

und Lesart anders 2c. Namentlich aber nütze es doch nicht

viel. die kritifchen Beweife der Gegner zu zerftören. da diefe.

folange die jefzige Mode in der Wiffenfchaft anhalte. immer

wieder neue fachen und ähnlich billige. wie die bisher vor

gebrachten. auch unfchwer wieder finden werden. Den gläu
bigen Proteftanten gegenüber. mit denen es doch die über

wahre Kirche und Primat handelnde Apologetik in erfter
Linie zu tun habe. bedürfe es folcher kritifcher Erörterungen

nicht. Den Rationaliften gegenüber aber feien diefelben
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notwendig ergebnislos. da diefe durch ihren Standpunkt ge

zwungen feien. an der Unechtheit der betreffenden Evangelien

worte feftzuhalten. Sie könnten fich nie verföhnen mit einem

Texte. in welchem das Übernatürliche fo fcharf und bcftimmt

hervortrete wie in der Stelle von Petrus dem Felfen.

Chriftus felbft verlange zuerft das Bekenntnis feiner Gott

heit. dann erft beginne er von der Stiftung feiner Kirche
zu reden. Den Wink. den er damit gebe. werde die Apo

logetik fich zu nuhen machen müffen.
Die Ausführungen k). Knellers find gewiß erwägens

wert. Ob aber feine Gründe zu der Schlußfolgerung be

rechtigen. die Apologetik. könne im großen und ganzen bibel

kritifche Einwendungen unberückfichtigt laffen. könnte doch

zweifelhaft erfcheinen. Es if
t ja wahr: Die Apologetik käme

heute an kein Ende mehr. wenn fi
e gehalten wäre. für jeden

Schrifttext. den fi
e

zu ihren Argumentationen gebraucht.

zuerft einen alle einzelnen Einwendungen berückfichtigenden

Echtheitsbeweis zu führen. Daß ganz nichtige. belanglofe

kritifche Einwürfe von einer großzügigen Apologetik nicht

beachtet zu werden brauchen. leuchtet ohne weiteres

ein. Es wird auch wefentlich von der Befchaffenheit des

Publikums abhängen. an das fich die apologetifche Be

weisführung richtet. ob mehr oder weniger bibelkritifche

Diskuffionen in fie aufzunehmen find. Jm allgemeinen

aber. möchte ic
h glauben. wird heutzutage namentlich einem

gebildeten Publikum gegenüber eine Berückfichtigung kritifcher
Einwände nicht zu umgehen und nicht zu entbehren fein.

Je mächtiger die bibelkritifchen Angriffe werden. und je

weitere Kreife von ihnen erfaßt und bedroht werden.

umfo mehr wird doch auch die Apologetik gegen fi
e Stellung

nehmen müffen. Nicht felten wird es höchft angemeffen und

gar nicht überflüffig fein. die bedeutfameren und verbreiteteren

der kritifchen Einwände zu widerlegen oder unfchädlich zu

machen. Jn manchen Fällen kann es fchon wirkfam fein.
wenn der Apologet wenigftens durch kurze Bemerkungen zeigt.

daß er jene Einwände kennt. fi
e bei fich erwogen und fich

53*
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felbft kritifch mit ihnen abgefunden hat. Über das größere

oder geringere Maß aufzunehmender kritifcher Erörterung
mag man ja am Ende verfchieden urteilen. Aber daß der
veränderten Frontftellung der Gegner heute Rechnung zu
tragen if

t
durch Verwendung und ftärkere Verwendung von

kritifchen Beweismitteln. wird doch fchwer zu beftreiten fein.
Wenn heutzutage der Hauptangriff nicht mehr gegen die

katholifche Auslegung. fondern gegen die gefchichtliche oder

textliche Echtheit jener Texte gerichtet ift. auf die fich die

Legitimität von Kirche und Primat ftüht. fo ergibt fich doch

für eine zeitgemäße Glaubensverteidigung von felbft die

Notwendigkeit. fich diefer Seite anzunehmen. Man fage

nicht: Die Gegner. mit denen wir es hier zu tun haben.
werden wir troß aller Gegenbeweife doch nie dazu bringen.

jene Evangelienworte als hiftorifche Herrnausfprüche* anzu
erkennen; es hindert fi

e daran ihr grundfätzlicher Stand

punkt; je mehr fi
e uns in der Interpretation recht geben.

umfo mehr werden und müffen fi
e

fich fträuben. die Hiftorizität
zuzugeftehen. Es handelt fich nicht in erfter Linie um Be
kehrung der Gegner. fondern um objektive Widerlegung ihrer

Thefen und Gründe. Es handelt fich darum. ob wir die

kritifchen Einwände. mit denen fi
e die Authentizität der frag

lichen Texte beftreiten. fiegreich abfchlagcn können. Sie werden

fich. fagt man. doch nie als befiegt bekennen. fondern. wenn

man ihre Gründe zerpflückt und widerlegt. fich gleich nach
andern umfehen. Gut. das follen fiel Dann zeigen fi

e

umfo deutlicher. daß fi
e aus ihren bisherigen Pofitionen

herausgeworfen und zurückgefchlagen find. Und wenn fie
das Manöver öfter wiederholen. gewinnen fi

e

nicht an

wiffenfchaftlichem Kredit. Sodann if
t es nicht bloß um die

Gegner felbft zu tun. fondern um alle jene. die fich durch

ihre zuverfichtlichen Aufftellungen verwirren und beunruhigen

laffen. Und noch ein Punkt kommt wefentlich in Betracht.
Bei den rationaliftifchen Gegnern if
t die aprioriftifche Leugnung

der Gottheit Chrifti nicht bloß die Vorausfeßung für die
Verwerfung aller jener Herrnworte. die von der Gründung



und das Papfttum. 741

einer mit übernatürlichen Kräften begabten Kirche reden.

Jede kritifche Anfechtung eines folchen Textes if
t

nach ihrer

Meinung und auch tatfächlich zugleich ein verftärkendes Glied
in der Kette des auf die Beftreitung der Gottheit Chrifti

abzielenden Beweifes. Wir werden bald fehen. wie einer der

Hauptgründe. der gegen die Kirchen- und Primatsftiftung Jefu
geltend gemacht wird. zugleich fich gegen feine Gottheit richtet.
Der Zufall fügte es. daß gerade der Punkt.. der zu den

vorausgehenden Erörterungen hauptfächlich Anlaß gab und

bei denfelben als thpifches Beifpiel vorfchwebte. jüngft mit

befonderer Heftigkeit bibelkritifch angefochten wurde und darum

die Notwendigkeit einer den Anfechtungsgründen entfprechenden

Verteidigung anflegt, Der Angriff ging aus von einem

Gelehrten. den wir bis vor einiger Zeit zu den unfrigen

rechneten. von dem bisherigen Profeffor der katholifchen
Theologie an der Univerfität München. l)r. Jofep h Schnitzer.
Der Gelehrte. der fich befonders durch feine Savonarola

forfchungen hervorgetan. hat früher auch zu diefer Zeitfchrift

gefchähte wiffenfchaftliche Beiträge geliefert. Schon vor etwa

zwei Jahren gab Schnitzer durch Veröffentlichungen und

mündliche Auslaffungen Anlaß zu dem Vorwurf. daß er die

Wunder der Evangelien lengne und der Gottheit Chrifti zu

nahe trete. Er erklärte damals. daß er bloß entgegen der

in ftreng kirchlichen Kreifen vorhandenen monophhfitifchen

Neigung. die Gottheit Chrifti auf Koften feiner Menfchheit
einfeitig zu betonen. umgekehrt die menfchliche Seite ftark
und entfchieden hervorhebe und damit auch die der menfch

lichen Natur Chrifti notwendig anhaftenden Schwächen und

Gebrechen. Jm Sommer diefes Jahres veröffentlichte nun
Schniher im Verlag von Lampart u. Eo. in Augsburg

eine circa 90 Seiten ftarke Schrift unter dem Titel: ..Hat
Jefus das Papfttum geftiftet? Eine dogmengefchichtliche
Unterfnchung.“ Die Brofchüre brachte es in kurzer Frift
zur dritten Auflage. die fich eine verbefferte nennt und die

auch in diefer gegenwärtigen Befprechung berückfichtigt werden

foll. Schon durch die Form des Titels wollte offenbar zum
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Ausdruck gebracht werden. daß das katholifche Dogma der

Einfetzung des Primats durch Jefus' Chriftus. weit entfernt
unbedingte Gewißheit beanfpruchen zu können. heute zur

wiffenfchaftlichen Frage geworden fei. Die Frage aber. ob
das Papfttum eine Stiftung Jefu fei. löft der Verfaffer auf
Grund der angeftellten Unterfuchung mit einem beftimmten
und entfchiedenen Nein. Der hiftorifche Jefus. fo lautet

das in zuverfichtlichftem Tone ausgefprochene Ergebnis. hat
weder daran gedacht. eine Kirche auf Erden zu gründen.

noch if
t es ihm in den Sinn gekommen. für diefe Kirche in

Petrus ein dauerndes Oberhaupt zu beftellen. -Jenes Wort
vor allem. auf das die katholifche Kirche von jeher ihren

Glauben an den Primat Petri und feiner Nachfolger.
der römifchen Päpfte. gegründet hat: ..Du bift Petrus und

auf diefen Felfen will ic
h meine Kirche bauen ufw.“ (Matth.

16. 18 f.
) -- es ift ungcfchichtlich. unecht; Chriftus hat es

nie gefprochen; es hat auch im urfprünglichen Matthäus
evangelium gar nicht geftanden. Da die Thefe fich als das

fichere Ergebnis einer vorurteilslofen. dogmatifch unbefangenen

Wiffenfchaft. einer ftreng methodifch vorgehenden gefchichtlichen

Forfchung ausgab. war fie in hohem Grade geeignet. den

Glauben der Katholiken zu beunruhigen und zu gefährden.

Sie rief aber auch alsbald in den Kreifen der katholifchen

Wiffenfchaft entfchiedenen Widerfpruch hervor. In kritifchen
Befprechungen wurden Schnihers Aufftellungen mehr oder

weniger eingehend auf ihr wiffenfchaftliches Recht geprüft

und mitfamt den fi
e

ftützenden Beweifen als unhaltbar. un

ftichhaltig. verfehlt abgelehnt. Als Hauptgegner trat l)r. Fri tz

Tillmann. Privatdozent an der Univerfität Bonn. auf
den Plan. der zuerft in der ..Köluifchen Volkszeitung“ gegen
die Schnitzer'fche Schrift eine Reihe von Artikeln veröffent
lichte und diefe dann zu einer eigenen Schrift erweiterte:

„Jefus und das Papfttum, Eine Antwort auf die
Frage: Hat Jefus das Papfttum geftiftet?“ (J. P. Bachem.
Köln.) Hierin werden unter Berückfichtigung des Beweis

gangs der Scljnißer'fcljen Schrift deren wichtigfte und ent
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fcheidendfte Gründe einer Prüfung unterzogen. Nur von
einer Unterfuchung des patriftifchen Teils glaubte Tillmann

abfehen zu können. da er *nicht mit Unrecht dafür hielt.
die Beweisführung aus den Texten unferer Evangelien fe

i

entfcheidend. Tillmanns Arbeit if
t

durchaus fachlich gehalten

und hält fich frei von perfönlicher Polemik. Da fi
e

auch

dem Laien verftändlich und genießbar fein will. verzichtet

fi
e auf gelehrten Ballaft. verfäumt aber nicht. in am Schluffe

angefügten Anmerkungen einzelne Punkte noch eingehender

zu begründen und. was befonders wertvoll ift. auf allzu

oft überfehene katholifche Literatur zu den einfchlägigen

Fragen aufmerkfam zu machen. Als Kenner der bibel

kritifchen Probleme operiert Tillmann durchaus mit exegetifch

hiftorifchen d
,

h
. allgemein giltigen wiffenfchaftlichen Gründen.

Darum if
t

feine Beweisführung auch überzeugend und tref

fend. Er hat zweifelsohne. wie ihm auch von Fachgelehrten
beftätigt wird. die Fehler und Schwächen. das Unhaltbare

und Verfehlte an der Schnißer'fchen Argumentation gut auf

gedeckt und eine ebenfo gefchickte als tüchtige Widerlegung

der Thefe und der Hauptbeweife feines Gegners geliefert.

Schniher felbft fühlte fich allerdings durch Tillmanns

Gegenfchrift keineswegs gefchlagen. Auf jeden Fall wollte
er nicht als Befiegter erfcheinen. Obwohl es unleugbar

war. daß alle feine Beweife teils durch Tillmanns Aus

führungen erfchüttert. teils fchon zum voraus durch nicht

beachtete oder wenigftens nicht gewürdigte Arbeiten. nament

lich von Lagrange. Lepin. Batiffol. Michiels. Yves de la

Briere. widerlegt waren. fuchte er aufs neue feine Thefe

zu rechtfertigen und zu ftühen. Er fchrieb rafch eine in

fcharfem Tone gehaltene Replik. in der er feine fämtlichen

Beweife aufrecht hält und einzelne Gedanken feiner früheren

Schrift noch weiter ausführt: ..Das Papfttum eine
Stiftung Jefu? Eine erneute dogmengefchichtliche Unter
fuchung Fritz Tillmann gewidmet.“ Weit entfernt. Tillmanns

Darlegungen als wiffenfchaftliche Gegenbeweife gelten zu

laffen. fieht er darin nur ..einen neuen traurigen Beleg für
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die abfolute Unfähigkeit dogmatifh gerichteter Theologen.

hiftorifhe Fragen hiftorifh zu behandeln und zu beurteilen

und dem ungeheueren Umfchwung Rechnung zu tragen. der

fih in der wiffenfhaftlichen Leben- und Lehre-Iefu-Forfchung
im Laufe des letzten Jahrhunderts vollzogen hat.“ (S. 2)
Tillmanns Beweife. meint er in völliger Verkennung ihrer
Natur und Tragkraft. feien ..niht dem blanken Arfenale

hiftorifher Wiffenfchaft. fondern dem verrofteten Köher

mittelalterlicher Dogmatik entnommen“. ..Auh niht um

Haaresbreite hat er mih aus meiner Stellung zu drängen

vermocht. Unerfchüttert und. wie ih feft überzeugt bin.
unerfhütterlich beharre ih nach wie vor bei dem Ergebnis.
das ih fhon in meiner früheren Schrift ausgefprochen habe:
Iefus hat das Papfttum niht geftiftet; er hat gar nicht
daran gedaht. es zu ftiften“ (S. 73). Nah diefen Shluß
worten der zweiten Schrift Shnihers. die doch nihts von

Belan'g an Beweifen hinzuzufügen vermochte. if
t kaum zu

hoffen. daß noch irgend eine Einrede auf ihn Eindruck

machen werde. Es wird fih alfo hauptfählih nur darum

handeln. unbeirrt durh den zuverfihtlihen Ton Schnißers
objektiv feine Beweife gegen die der Gegenfeite abzuwägen.

Wer dies mit Unbefangenheit tut. dürfte in betreff der beiden

Schriften Schnitzers zu dem Urteil kommen. das ein Rezen

fent (B. Pofhmann-Braunsberg) in der Theologifhen Revue

(1910 Nr. 17) über die erfte ausfpricht: ..Nach der felbft
bewußten Sicherheit zu urteilen. von der die Ausführungen

Schnitzers getragen find. müßte man meinen. daß durch ihn
das letzte Wort in der Primatsfache gefprochen fei. Tat

fächlich fteht der wiffenfchaftliche Wert der Schrift in keinem

Verhältnis zu ihrem ftolzen Ton. Abgefehen davon. daß
er kaum etwas Neues bietet. fondern nur die Gedanken der

verfhiedenen liberal proteftantifhen Autoren auftifcht. muß

ihm trotz aller gegenteiligen Verficherungen Mangel an

hiftorifher Objektivität und eine unglaubliche Leichtfertigkeit

in der Art feiner Beweisführung vorgeworfen werden.“ Till
mann wird fih der gegen ihn und feine Beweisführung
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fpeziell erhobenen Vorwürfe ohne Zweifel felbft zu erwehren

wiffen. Er darf des Dantes weiter Kreife fiher fein. wenn

er. wie er bereits in Ausficht geftellt. ..in niht allzu langer

Zeit“ eine noh ausführlihere Darftellung über den Gegen

ftand der Offentlihkeit vorlegen wird. Er möge fih nur.
obwohl fhwer gereizt. von der überlegenen wiffenfhaftlichen

Ruhe und Sahlihkeit. die feine bisherige Arbeitsweife aus

zeihnet. nicht abdrängen laffen.

Shnißer tut fih viel darauf zu gut. daß feine Unter
fuhung fih auf feftem hiftorifhem Boden bewege und nah
ftreng hiftorifher Methode verfahre. Seinen Gegnern aber

wirft er vor. daß fi
e dogmatifh befangen feien und fih in

der Prüfung der Frage von dogmatifhen Maßftäben b
e

ftimmen laffen. Daher verfange bei ihnen auh die Berufung

auf die klarften Ausfprühe Iefu niht. Sofort feien fi
e

mit der Behauptung bei der Hand. diefe Ausfprühe müffe
man eben niht fo. wie fi

e lauten. fondern ganz anders ver

ftehen. und diefes ganz andere. einzig rihtige Verftändnis
erlange man nur. wenn man - von der Dogmatik aus
gehe (2

.

Shrift S. 5)
.

Würde diefer Vorwurf auf Wahr
heit beruhen. fo wäre er niht unberehtigt. Denn es ift
klar: wenn es gilt. einen derartigen hiftorifhen Gegenftand

hiftorifh zu unterfuhen oder einem mit hiftorifhen Beweifen
vorgehenden Gegner wirkfam entgegenzutreten. fo foll man

keine andere als exegetifhe und* hiftorifhe Gründe in 'die

Wagfhale werfen. Sprechen die gefhihtlichen Ouellen niht
klar genug oder find ihre Auskünfte zu dürftig. fo mag man

auf ein hiftorifches nau lignet erkennen und unter Um

ftänden vor übereilten Shlüffen warnen. Aber man darf
niht hiftorifh fihere Ergebniffe mittelft rein dogmatifher
Erwägungen totfchlagen oder umbiegen. Wir jagen: mittelft
rein dogmatifher Erwägungen; denn das Dogma hat auh
feine Tradition und damit eine gefhichtlihe Seite. die in

Betraht zu ziehen niht verwehrt fein kann. Wenn alfo
Shniher fih auf den Standpunkt einer hiftorifhen. niht
dogmatifhen Betrahtungsweife des Lebens und der Lehre
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Iefu ftellt und wenn er die Ouellenföhriften d, h. die
Evangelien nach den Gefeßen einer hiftorifchen Kritik, „nicht

mehr blos als göttlich-infpirierte dogmatifche“ Bücher zu
werten beanfprucht- io wird man ihm das Recht diefes

Standpunkts keineswegs beftreiten- vielmehr demfelben ni>)t
nur im Intereffe der Verftändigung mit ihm- fondern auch
im wohlgewiirdigten Intereffe einer wahrhaft hiftorifchen

Unterfuchung des Gegenftandes durchaus Rechnung tragen.

Soweit wäre mithin auf beiden Seiten eine Gleichheit des

Standpunktes und der Vrüfungsweife vorhanden. Wenn

nun troßdem die Ergebniffe auf der einen und auf der

andern Seite ganzj verfchieden ausfallen, fo muß dies durch
aus nichtx wie Schnitzer meint und glauben machen will,

daran liegen, daß auf Seite der kirchentreuen Wiffenfchaft
die fchlechteren hiftorifchen Gründe und d

ie fchlechtere Methode

fich findet. Die Divergenz der Refultate kann einen ganz

andern Grund haben. Sie kann daher rühren- daß Schnitzer
die „hiftorifche Betrachtungsweife“ in einer Weife auffaßt
und fi

e

zum voraus in einer Weife anzuwenden gewillt ift,

die nicht einwandfrei ift, die unberechtigte, fremdartige Fak
toren fich in die Unterfuchung einmifchen und dabei mit

ipreehen läßt. Kann ein folcher Fehler der Methode

Schnißers nachgewiefen werden?

Er fchreibt (2
.

Schrift S. 2): „Wir betrachten es heut
zutage als eine der platteften Selbftverftändlimkeiten, daß

auch eine Erfrheinung wie Jefus aus ihrer hiftorifchen Mit
welt und religiöfen Umgebung heraus verftanden und ge

würdigt werden miiffe. Denn mit der hiftorifchen Verftän

lichkeit Iefu if
t von felbft auch fchon ihre hiftorifche Be

dingtheit und Befchränktheit gegeben- die man nicht
aufgeben kann, ohne zugleich feine menfchlicli-gefcfnclnliche

Exiftenz felbft i
n Frage zu ftellen und ins Nebelhafte zu
verfliichtigen." Was if
t

hier unter der „hiftorifchen Be

dingtheit und Befchränktheit“ Iefu zu verftehen- die mit der

gefchichtlichen Betrachtung feiner Verfon notwendig verbunden

und gegeben fein ioll? Aus dem nii'chften Zufammenhang,
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in dem die Sätze ftehen. fcheint fich zu ergeben. daß Jefus.
eben weil er hiftorifch bedingt und befchränkt war. auch die

damals herrfchende Hoffnung und Erwartung auf das bal

dige Ende der Welt. auf das nahe bevorftehende Kommen

des eschatologifchen Gottesreiches teilen mußte. Wenn dies

der Sinn des Gedankenganges ift. fo muß gegen eine folche

hiftorifche Vorausfeßung Verwahrung eingelegt werden. Es

darf doch für den Hiftoriker nicht zum voraus unerfchütterlich

feftftehen. daß Iefus in einer irrigen Anfchauung feiner Zeit
notwendig mitbefangen war; fonft wäre ja fein Forfchen von

vornherein dazu verurteilt. gegen alle Tatfachen das Auge

zu verfchließen oder fi
e abzuleugnen. die ein Emporragen

Iefu über die Anfchauungen und Irrtümer feiner Umwelt
bekunden. Und wenn es gar einem Hiftoriker gefiele. unter

Berufung auf das Geer der ..hiftorifchen Bedingtheit und

Befchränktheit“ zum voraus die Unmöglichkeit von Weis

fagungen und Wundern Jefu zu ftatuieren. fo müßte diefer
Standpunkt nicht weniger als eine unberechtigte Auffaffung

der ..hiftorifchen Betrachtungsweife“ zurückgewiefen werden.

Zunächft möchte es nun fcheinen. als ob Schnißer in betreff

diefes letzten Punktes unbefangen dächte. Auf S. 8 feiner

2
.

Schrift fpricht er fich dahin aus: Der Hiftoriker halte

fich zur Entfcheidung über die Frage. ob Wunder möglich

feien oder nicht. überhaupt nicht für zuftändig. Derfelbe
trete daher auch an die Wunderberichte nicht mit der vor

gefaßten Meinung heran. daß fi
e

nicht zuverläffig fein
können. Nicht die metaphhfifche Möglichkeit der Wunder

im allgemeinen. fondern nur die Tatfächlichkeit des Wun
ders im einzelnen. von Fall zu Fall. bezweifle er. Er
glaube aber zu der Forderung berechtigt zu fein. daß ein

Ereignis um fo fefter bezeugt fein müffe. je außerordentlicher
es fei. Die biblifchen bezw. neuteftamentlichen Wunder

machten da keine Ausnahme. und gerade das größte und

wichtigfte. die Auferftehung Jefu. könne fich der Kritik am
wenigften entziehen.

Diefe Grundfähe fcheinen einer unbefangenen Forfchung
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Raum zu laffen. Es ift nichts gegen die Forderung einzu
wenden. daß auch die neuteftamentlichen Wunder. die Wunder.

auf denen das Ehriftentum ruht. einer kritifchen Prüfung

ftandhalten müffen. Sie müffen die ftrengfte Prüfung aus

halten können. wofern diefelbe nur niht ungereht und vor
eingenommen ift. Doch wäre nicht viel gewonnen. wenn

Schnißer zwar die Vorausfehung von der metaphhfifchen

Unmöglichkeit des Wunders ablehnte. dafür aber die hiftorifche
Unmöglihkeit. den unüberwindbaren hiftorifchen Zweifel
an jedwedem. auch dem beftbeglaubigten Wunder zum Prinzip

erhöbe. Könnten fchon feine vorhin mitgeteilten Ausführungen

dahin verftanden werden. fo gewinnt diefe Auffaffung da

durch Nahrung und Berechtigung. daß Schnißer den Zweifel
an der Tatfächlichkeit der Wunder. auch der Wunder Jefu.
noch weiter alfo begründet: ..Eine lange und gründliche

hiftorifche Erfahrung habe an zahllofen Beifpielen immer

wieder erprobt. daß fih angeblih wunderbare Gefchehniffe
entweder überhaupt nicht alsTatfachen oder doch nicht als

wunderbare Tatfachen heransftellen.“ Wenn damit gefagt

fein will: in Anbetracht deffen. daß noch nie in der Gefchihte
Wunder vorgekommen feien. befinde fich der obftinate Zweifel

auh gegenüber den Wundern Jefu einfchließlich feiner Auf
erftehung. mögen diefelben noch fo zuverläffig bezeugt fein.

in der feften Pofition des hiftorifchen Rechtes. - fo muß
es doch fehr fraglich erfheinen. ob Schnißer mit der vor

geblihen Unbefangenheit den neuteftamentlichen Wundern

gegenüber Ernft zu machen gefonnen if
t. Der ungünftige

- Eindruck verftärkt fih. wenn man fein tatfähliches Ver
halten zu Weisfagungen und Wundern Jefu beobachtet.
wenn man fieht. wie er leihthin geneigt ift. beftbezeugte

Weisfagnngcn Jefu einfach als (iieta port; erenturn zu
behandeln. und wie er die haltlofeften Theorien des Ratio

nalismus gläubig aufnimmt. um an dem Auferftehungs

wunder vorbeizukommen. Das Vertrauen in die Methode

fhwindet mehr und mehr. wenn man ferner gewahrt. wie

nicht bloß das Matthäusevangelium mit reht zweifelhaften
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Gründen verdächtigt wird. als habe es die Wunder des

Markus tendenziös gefteigert und übertrumpft. fondern felbft
von Markus. dem maßgebenden Urevangeliften der Kritik.
geurteilt wird. auh er habe ..der zu feiner Zeit herrfhenden

Wunderluft feinen Zoll reihlich entrichtet“ (1
.

Shr. S. 38).
Ein Kritiker in der ..Biblichen Zeitfhrift“ (1910 S. 422)
bemerkt zu dem letzten Punkt mit vollem Reht: Schnitzer
habe '..damit angedeutet. daß feine Kriterien zur Ermittelung

der Tatfahen aus dem Leben Iefu niht mehr die Evan

gelien. fondern Maßftäbe einer Weltanfhauung find. über

die zu diskutieren niht mehr Aufgabe des Hiftorikers oder

Exegeten ift“.

Solche unbefugte Einmifhung von Maßftäben der

Weltanfhauung if
t gerade im Intereffe einer unbefangenen

hiftorifhen Betrachtung zurückzuweifen. Im übrigen wird
man Shnitzer eine rein hiftorifhe Unterfuhung der Anfänge

des Primats auh niht. wie er zu befürhten fheint (f
. Vor

wort zur 1
.

Shr.). aus dem Grunde beftreiten. weil die
Frage die Dogmatik ganz wefentlih intereffiere und deshalb
der Dogmatiker und die Kirhe das letzte. entfheidende Wort

zu fprechen haben. Gewiß hat die Kirhe an diefer Frage
ein großes dogmatifhes Jntereffe. Das Dogma von der

oberften rihterlihen und Hirteugewalt des Papftes bedarf

zu feiner unentbehrlihen Grundlage der hiftorifhen Tat

fahen: 1
.

daß Petrus von Chriftus zum dauernden Ober

haupt feiner Kirhe beftellt worden ift. 2
.

daß die Bifhöfe
von Rom in bezug auf die Primatialgewalt die Amtsnach
folger Petri find. Würde der eine oder andere diefer zwei
Punkte mit Sicherheit als hiftorifch falfh erwiefen. fo wäre

dem Dogma die notwendige gefhihtlihe Bafis entzogen; es
könnte fih niht mehr halten; der Widerfpruh wäre uner

träglich. Diefer Zufammenhang zwifhen Dogma und Ge

fhihte befteht nun einmal naturgemäß und unleugbar in

einer Religion. deren Grundlehren auf hiftorifhen Tatfahen

ruhen. Daran if
t

nichts zu ändern. Allein aus der An

erkennung diefes Zufammenhangs folgt nun keineswegs. daß
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man die Berechtigung einer rein hiftorifhen Unterfuchung

des in Frage ftehenden Gegenftandes beftreiten oder auch
nur einer folchen Mißtrauen entgegenbringen muß. Es

folgt auch nicht. wie Schnitzer meint (ebd,). daß die Kirhe.
um das Dogma zu halten. ..eine beftimmte Gefchichte nötig

hat. die über alle Diskuffion erhaben fein muß und die nie

ernftlich geprüft oder gar beftritten werden darf“. oder daß
nötigenfalls ..das Dogma die Gefchichte korrigieren muß“.

Es erfcheint vielmehr eine andere Auffaffung als berechtigt.
Wie das Dogma felbft auf der hiftorifchen Tatfache ruht
und gründet. wie es diefer Tatfahe bedurfte. um überhaupt
ins Leben zu treten. fo verbürgt es auch wiederum diefe

Tatfache als folche d. h. in ihrem gefchichtlichen. faktifchen

Beftande. Hierin liegt aber ausgefprochen. daß diefelbe eben

in das Bereich des hiftorifch Erreichbaren und Feftftellbaren

fällt. fomit ruhig. vertrauensvoll der hiftorifchen Forfchung
und Nachprüfung iiberlaffen werden kann. Durch das

Dogma if
t

fonach durchaus nicht verwehrt. fondern eher

indiziert. was Schniher als Recht und Aufgabe des Hiftori
kers in Anfpruch nimmt. daß die Urfprünge des Papfttums

wie andere Ereigniffe der Vergangenheit mit hiftorifhen
Mitteln d

.

h
. mittelft Befragung der gefchichtlichen Zeugniffe

unterfucht werden dürfen und follen.

(Fortfehung fdlgt.)



durcli.
Erinnerungen an meine Marburger cStudenteuzeit.

Von A. Trabert.

[ll.

Den 6. März 1848 kann man bekanntlich als den der

beginnenden allgemeinen Erhebung diesfeits des Rheines be

zeichnen. An diefem 6. März erfolgte in Breslau der Sturm

auf das Zeughaus; in Königsberg bald nachher die Demo

lierung des Polizeigebändes. Am felben Tag waren Sturm

adreffen des Wiener Gemeinderats und der Wiener Studenten

an den Kaifer zu verzeichnen. Am 13. März erfolgte dann
in Wien das gewaltfame Eindringen eines von Studenten

geleiteten Volkshaufens in den niederöfterreichifchen Stände

faal; das gewaltfame Fortreißen der Stände in die Bewegung;
dann der Sturz Metternichs als der erfte Sieg der Revo
lution.

Vom 6. März an gab es Zufammenrottungen in Berlin

faft täglich. Am 18. März erfolgte dort der bekannte Zug

nach dem Säjloffe und das hiftorifche Mißverftändnis der

gefallenen Schüffe; auch blutiges Ringen im Verteidigen und

Erftürmen der Barrikaden. Dann der Befehl des Königs

an die Truppen. den Kampf einzuftellen. Die Auffchrift
„Nationaleigentum“ auf dem Palaft des Prinzen von Preußen.
Am 31. März der Zufammentritt des Frankfurter
Vorparlaments und die von diefem dekredierte Auf
nahme Schleswigs. ebenfo Oft- und Weftpreußens in den

deutfchen Bund. Gleich darauf die republikanifche Schild
erhebung Hecke rs und Struves im badifchen Seekreis.
Sind alledem gegenüber wir in Marburg nicht eigent

lich fehr artig gewefen? Ein wenig rumoren mußten wir

doch wohl auch und wer heute als gewiffenhafter Abonnent

der ..Norddeutfchen Allgemeinen“ oder der Berliner ..Kreuz
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zeitung“ den Ton. in dem ic
h das fage. frivol findet. der

weiß nicht. was es heißt. nach Freiheit fchmachten und nun

mit einem Male zu fehen. daß fie. die Herrliche. den nach

ihr Lechzenden in ihrem vollen Himmelsglanze entgegenzieht.

Auch die Marburger Studenten wollten ihren Anteil

an den Ereigniffen des Tages. die fi
e für groß und ruhm

reich hielten: Dem Verlangen wurde aber. wie das begreif

lich ift. nicht immer mit Sinn und Verftand der rechte Aus
druck gegeben. Vor allem verlangten wir Waffen. aber ic

h

weiß heute nicht mehr. wozu. und wir haben das vielleicht

auch fchon damals gleichfalls nicht gewnßt. Unierem Ver

langen wurde dennoch entfprochen. Wir organifierten uns

verbindungsweife als Studentenwehr und bezogen dann täg

lich mit der Bürgergarde die Wache auf dem Rathaufe.
Das Rathaus wurde immer von 50 bewaffneten Bürger

gardiften und 50 bewaffneten Studenten befeht. Es hatten
fich aber doch nicht alle Studenten in die Studentenwehr

eintragen laffen; das Wachefpielen wurde deshalb eine recht

fchwere Laft für uns. Wir hatten dann in der Regel jeden
dritten Tag 24 Stunden lang Dienft. Der Student trak

tierte dabei den Bürger mit Bier und Speckkuchen. fo daß

der Dienft fürs Vaterland auch koftfpielig wurde. Wem es

in der Nacht auf der Wachftube zu qualmig und die Pritfche

zu hart wurde. der nahm fein Gewehr auf die Schulter
und ging in den öden Straßen Marburgs patrouillieren.

Als ic
h in einer ftillen Nacht mit einigen Anderen an der

Elifabethkirche vorüberzog. rollte uns ein Wagen entgegen.

den wir. um eine Tat zu vollbringen. fofort anhielten.
Wir fragten den Jnfaffen ftreng nach feinem Namen. Der
Befragte antwortete uns: „Specht“. „Was“. rief einer

von den Studenten. „der Regierungsrat? Der verfluchte
Reaktionär?“ Herr v. Specht. den wir fonft zweifellos ver

haftet hätten. beruhigte uns aber. indem er uns gelaffen

mitteilte: „Ich habe dem Oberbürgermeifter Eberhard

in Hanau feine Ernennung zum Minifterpräfidenten zu über

bringen.“ Das entwaffnete unfere Kühnheit. die fonft fchon
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nach ihrem Opfer gegriffen hätte. denn Eberhard galt damals

als ein Vorkämpfer der Freiheit. ..Paffieren!“ riefen wir

freudig. ..Weiterreifen. fo fchnell als möglich!“ Und die

Pferde fehten fich wieder in Trab. Auf der Wachftube aber

ließen wir das neue Minifterium hoch leben. Das war

damals. ehe wir feine Taten gefehen.

In Marburg wurden nicht bloß fort und fort Volks
verfammlungen gehalten; man ging auch ohne Verzug an

die Bildung politifcher und nicht politifcher Vereine; und

wie das fo in der Zeit lag. auch diefe lehteren wurden in

der Regel fehr bald ..politifch“.

Profeffor Bahrhoffer war der Erfte. der einen
demokratifchen Verein ins Leben rief. für den er auch mich

zu werben verfuchte. Der Bahrhofferfche Verein aber war

von vornherein auch ftark fozialiftifch und das behagte mir

nicht. weil mir die fozialiftifchen Beftrebungen des Vereines

noch unklar oder bedenklich fchienen. Auch der mehr als

proletarierhafte Thpus zahlreicher Vereinsmitglieder. die den

Eindruck der Verkommenheit machten. fchreckte mich ab.

Eichelberg. ein entfchiedener Gegner aller fozialiftifchen

Beftrebungen. ftellte dem Vereine Bahrhoffers den der ..reinen
Demokratie“ gegenüber. Aber auch das gefiel mir nicht.

Ich hatte eben'doch fchon eine Ahnung davon. daß demo

kratifche Beftrebungen. die das foziale Fundament des Staats

wefens ignorieren. bodenlos in der Luft fchweben. und konnte

mich darum eben fo wenig entfchließen. gegen den Sozialis
mus Bahrhoffers in Oppofition zu treten. wie ic

h Luft hatte.

mich für ihn gebrauchen zu laffen. Eichelbergs Schwärmerei

für die Republik. eine Paffion. die mir auch nicht gefiel.

habe ic
h an anderer Stelle fchon angedeutet. Nicht. daß

ic
h die Republik als ein verächtliches Ziel betrachtet hätte.

Hatte ic
h

doch fchon am Fuldaer Ghmnafium die griechifchen

Verfe lefen müffen. in denen Lagoon-09 e
'

Apraropetrwu

verherrlicht werden. und fi
e

nicht gelefen. nur um fi
e

zu

vergeffen.
j

Hilton-pom. Blätter 0x371 (1910) 10.
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Mir mißfiel es aber. daß für Eichelberg nur das Be
deutung hatte. was er auf die Republik hin zufpitzen konnte.

Jede Tagesfrage fuchte er zu verfchärfen nach diefer einen

Richtung hin. Dadurch entftand. wenn es fich um ein ge

meinfames Vorgehen handelte. nicht felten der Übelftand.
- daß der gemäßigte und nur wegen diefer feiner Eigenfchaft

realifierbare Antrag zu Fall gebracht und dann für den
radikaleren eine Majorität erzielt wurde, Eichelberg meinte

dann.; beffer gar nichts als etwas Verwafchencs und Halbes,

Bleibt vorerft das Schlechte. fo kommen wir defto fchneller

zu dem. was zunächft nochabgelehnt wird. Ich aber be

grüßte mit Freuden jedes fortfchrittliche Vorwärts. auch wenn

es von der Republik noch fo weit ablag. Heute nehmen.
was heute erreichbar ift. Das war meine Parole; und ic

h

hielt deshalb die verfchärfte. die radikalere Forderung immer

nur dann für berechtigt. wenn fi
e meiner Meinung nach

zweifellos erfüllbar war.

Aber troh diefem praktifchen Zuge fteckte ic
h damals

noch ganz fo tief in der doktrinären Theorie. wie irgendwer.

Jch begeifterte mich z. B. für die Freiteilbarkeit des bäuer

lichen Grundbefihes. einfach weil ich mir fagte. es fe
i

ja

doch fchnöde Ungerechtigkeit. daß die Kinder eines bäuerlichen

Grundbefihers fo unerträglich ungleich behandelt werden

follten. wie es bei der Unteilbarkeit und Gefchloffenheit des

Bauerngntes ganz unvermeidlich ift. Gleiche Brüder. gleiche
Kappen. fagte ic

h und glaubte damit gleich anderen Toren.
die noch heute fo reden. ein Axiom ausgefprochen zu haben.
das unerläßlich fei.
Mit der Gewerbefreiheit ging es mir ganz ebenfo. Wir

alle begeifterten uns dafür. weil wir die Zünfte nur in ihrer
polizeilichen Entartung kannten und deshalb etwas Großes

zu tun vermeinten. indem wir fi
e zertrümmerten. Davon.

daß jedes Gewerbe auch eines Hüters der gewerblichen Ehre
bedarf. eines Hüters. der die Tüchtigkeit der Arbeit über

wacht und der jüdifchen Übervorteitung des Käufers ent

gegentritt. ohne ein Althergebrachtes zu verknöchern. einer
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Führung. die den Handwerker immer zugänglich für die Fort
fchritte und-das Kunftgerechte des Handwerks macht. von

alledem hatten wir leider keine Ahnung; am allerwenigften

aber davon. daß alles dies nur in der Organifation der

Berufsgenoffen. in ihrer vernünftig geftalteten zünftigen

Ordnung zu erzielen ift.
querer demokratifchen Tätigkeit ftellten v. Sybel und

feine Bürgerariftokratie einen liberalen oder konftitutionellen
- Verein gegenüber. hauptfächlich zur Unterftüt-_zung des Mini

fteriums Eberhard. das fi
e

rafcheftens durch Manchefterpolitik

und Preußenverhimmelung bei uns in Verruf brachten. Statt

mich den Beftrebungen der Sybelfchen Partei anzufchließen.

half ich fi
e

zu bekämpfen.

Um aber doch auch einem Vereine anzugehören. wurde

ic
h Mitglied des Marburger Turnvereins. ohne zu ahnen.

daß mich gerade diefer Schritt. der von der Politik abzuführen

fchien. unverfehens weit tiefer in den Strudel derfelben
. hineinreißen werde. als es Eichelbergs und Bayrhoffers

Verein je vermocht hätten. Das aber kam fo:
Irgendwo war ein allgemeiner deutfcher Turnertag ab

gehalten worden. auf welchem neben anderen die Frage zu
erörtern kam. ob fich die Turnvereine auch um Politik zu
kümmern hätten. Ju der Beantwortung diefer Frage hatte eine
Vereinbarung nicht erzielt werden können. Politifche Partei
gänger der auch im übrigen Deutfchland fehr eifrig agitic

renden Liberalen und Konftitutionellen waren. weil für fi
e

bei den Turnvereinen wenig zu holen war. für die Ver

neinung eingetreten. Demokratifche Wortführer hatten defto
eifriger für Ja gefprochen. So kam es zu einer Spaltung
des Turnertages. an welchem unfer Marburger Verein

durch drei Delegierte vertreten gewefen war. Zwei von

diefen. die ftark zu Sybel hinneigten. hatten mit Nein ge

ftimmt. einer mit Ja. Mit diefem Einen - Karl Ucker
mann war es. der fpäter Advokat in Wetter wurde - war
ich vom Fuldaer Gymnafium her befreundet. Bei der Be

richterftattung im Turnverein zu Marburg wurde arg über

54*
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diefen einen hergefallen. Seine Abftimmung follte mit De

monftration getadelt. die der beiden anderen aber verherrlicbt
werden. Der Antrag. um den es fich dabei handelte. war

vom gefamten Vereinsborftand eingebracht und lautete dahin.

daß Uckermanns Abftimmung von Vereinswegen zu ver

werfen fei. Da meldete ic
h

mich zum Wort_ es war das
erftemal. daß ic

h mir das Herz dazu faßte
- und ftellte

den Gegenantrag: Der Verein verwirft das Votum der beiden

Delegierten. die mit Rein geftimmt haben. und erklärt. daß
nur Uckermann im Sinne des Vereines geftimmt hat.
Es folgte eine dreitägige fehr heftige Debatte. welche

die Abendftunden von 9 Uhr bis Mitternacht füllte. Ich
verteidigte mit Beharrlichkeit meinen Antrag. obfchon die

Laft. den Gegnern zu antworten. einzig auf mir lag. Als es

endlich zur Abftimmung kam. war der Sieg auf meiner Seite.

Der gefamte Vorftand. über diefe Niederlage entrüftet.

legte fofort feine Funktionen nieder und erklärte feinen Aus

tritt aus dem Vereine. der nun mich zu feinem Präfidenten

wählte.
Nun aber war damals nicht bloß die Zeit der Volks

verfammlungen. fondern auch der Volksfefte. Gleich am

nächften Sonntag war ein folches auf dem Wollenberge bei

Wetter. Der Turnverein beteiligte fich. Der neueVereins

präfident mußte den Verein ordentlich repräfentieren und

demgemäß auch auf dein Wollenberge die Rednerbühne be

fteigen. Am folgenden Tag ftand dann immer in diefer und

jener Zeitung - eingefandt durch Bahrhoffer -- ein Artikel
zu lefen. i

n

welchem die Rede des neuen Vereinspräfidenten

als fehr fachgemäß und zündend belobt wurde. Selbft

verftändlich follte ic
h mit diefem Lob nur ein wenig geködert

werden. Wieder ein paar Tage fpäter fchlägt mich Bahr
hoffer i
n einer Marburger Volksverfammlung zum Präfi
denten vor. In diefer Verfammlung handelte es fich um
die Wahl des fogenannten Marburger Volksrates und auch

in diefen werde ich. der Student. mit großem Applaufe ge

wählt. Damit aber war ic
h

fozufagen auch gleich zum
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Wanderprediger diefes „Volksrates" defigniert. Als dann
eine durch Bahrhoffer im freien Felde bei Amöneburg ver

anftaltete Volksverfammlung durch einen Steinregen begrüßt

und verjagt wurde- befchloß man, eben dort am nüchften

Sonntag wieder eine Verfammlung abzuhalten und mich als

Hauptredner zu beftellen, weil ic
h

gleich den Amöneburgern

Katholikfei und ic
h

fi
e dies- wenn die Unholde wieder kämen,

um auch uns zu fteinigen, in meiner Rede könnte merken

laffen. Die Verfammlung kam zuftande; ic
h wurde in der

felben aber nicht gefteinigtf fondern endlos bejubelt.

Beifpielsweife gedenke ic
h

noch einer andern Miffion.
Der Shbelfche Verein hatte eine Art Wahlgefetz für den

Landtag ausgearbeitet undf um für diefe Arbeit Propaganda

zu machem eine Landesoerfammlung nach Hersfeld aus

gefchrieben. Der Marburger Volksrat hielt es für notwendig,

die in dem Shbelfchen Entwurf enthaltenen Befchränkungen

des Wahlrechtes zu bekämpfenf und befchloß deshalb- wie dies

auch von Hanau und Kaffe( aus gefchah, Delegierte nach

Hersfeld zu entfendenF unter diefen auch mich, Ich ver

langtef daß anitatt meiner ein Anderer gewählt werde- und

motivierte meine Bitte mit dem fehr triftigen Grund, daß
meine Geldmitteloollftündig erfchöpftfeien. Der gute Deutfche

hat bekanntlich für politifche Zwecke alles, nur kein Geld. Der

Volksrat wußte fich aber doch in fehr origineller Weife zu helfen,
Er befchlofzf daß ic

h

doch nach Hersfeld zu gehen und zu

fehen hätte, wie ic
h hinküme, Und ic
h

fah auch wirklich

zux wie ic
h

hinkam. Ich lief nämlich den Weg von 15 bis

16 Stunden mit dem Boftwagen um die Wette und war

pünktlich am Maße.
Warum ic

h Dinge diefer Art erzähle? Um den vielen

Albernheiten und Ungeheuerlichkeiten gegenübeß die 1848

neben Großem und Edlenl in nur zu reicher Fülle erftrebt
wurden, doch auch den Opfermut erkennen zu laffen- mit

welchem man fich damals der Suche hingab. Man darbte,
man mühte fich feuchend ab bis zur Erfih'opfung, man

unterzog fich freudig allen Qualen des Dafeins, nur um
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für das in die Shranken zu treten. was man
- gar oft

nur in törihter Befangenheit -- als das allgemeine Befte.
als das Jntereffe des Volkes erkannt hatte. Wollte Gott.
die Gegenwart hielte auch noh fo an ihren Idealen feft
und erftrebte fi

e mit gleicher Hingabe. Und läßt niht der

geradezu grenzenlofe Opfermut. den niht ih allein betätigte.
unfere Träume und Torheiten von 1848 einigermaßen

geadelt erfcheinen?

Von jenen Hersfeldertagen noh etwas Komifhes.

Profeffor v. Shbel. der an dem Kongreffe perfönlih teil

nahm. war vom Hersfelder Lokalkomite zu dem Kaufmann

Funkel einquartiert worden.- der feit Jahren die mit Hers

feld wählenden Städte am Kaffeler Landtag zu vertreten

hatte. Mir aber hatte man mein Ouartier bei dem Schwieger
vater Funkels. dem penfionierten Rittmeifter Rupreht ange

wiefen. Zu Mittag fpeiften v
.

Shbel und ih den einen
Tag mit Rupreht bei Funkel den andern Tag abwehfelnd
mit Funkel bei Rupreht. Die fih im Verfammlungslokal

auf Tod und Leben bekämpften. der gelehrte Profeffor als

der eifrige Verteidiger feines Entwurfes. ih als der ihn im
Übermut der Jugend zerzaufende Fürfpreher des allgemeinen
und direkten Wahlrehtes. ließen hier. wie zwei Feinde. die

auf anderthalb Stunden Waffenftillftand gefhloffen. friedlih
die Gläfer klingen. um gleih darauf wieder als Kampf

hähne aufeinander zu ftoßen. Dem Herrn Profeffor mag
das freilih fehr komifh vorgekommen fein; er mußte fih
aber duh in die Zeit fchicken. Mein ehrliher Wirt forgte

dafür. daß. fo lange in unfern Gläfern der Wein perlte.

auh der Humor niht fehle. Er geftand nämlih in gemüt

liher Treuherzigkeit. wenn er den Herrn Profeffor höre. fo

müffe er immer diefem Reht geben; aber wenn dann ih

fprähe. fo fe
i

er ganz meiner Anfiht; da folle der Teufel
die ganze Politik holen. fügte Herr Rupreht noh hinzu.
Wozu auh hätten wir unfern Kurfürften; möge der die

Politik mahen. und zufehen. wie er damit fertig werde.
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[7.
Das Minifterium Eberhard und Wippermann war' ein

im Sturme des Jahres 1848 geborenes, aber nichts weniger
als ein demokratifches, vielmehr das reinfte Bourgeois
Minifteriuin, Es entpuppte fich rafch, wie ic

h bei Erwähnung.

des Shbelfchen Vereines fchon angedeutetx als ein Minifteri
um fiir unfere heffifchen ManQeftermiinner- als ein Mini
fterium, foweit in dem kleinen Kurfürftentum davon die Rede

fein konnte- für unfere Geldfäcke- fiir unfere Großinduftriellen
und Kaufleute. Der Doppelname, mit welchem es gewöhn

lich bezeichnet wurde- bedeutete für uns fchon, daß zwar der

eine Träger der beiden Namen-7 der vormalige Hanauer
Oberbürgermeiftcr Eberhard Minifterpräfidenß der Finanz

minifter Wippermann aber doch mehr als jener die treibende

Kraft war. Eberhard hatte vor Wippermann einen ftarken
Zug menfchenfreundlicher Gutmiitigkeit voraus. Wippermann

aber galt als der Talentvollere und war obendrein auch

noch mit einer fehr ftarken Dofis' von Eigenfinn begabt.

lind ftrenge Gewiffenhaftigkeit und unbedingtes Einftehen

für das Recht haben wenigftens wir ihm nicht zugetraut.

Schaumburger von Geburt, zog er an das Minifterium als

deffen rechte Hand den Regierungsrat Wiegand heran- von

dem ic
h leider nicht weiß, in welchem Landesteil Kurheffens

feine Wiege geftanden hat, der aberx wenn er nicht felbft

auch Schaumburger war- doch lange Zeit im Schaum

burgifchen gelebt haben muß. Dazu kam„ daß auch Fried
rich Ötker„ der Leibjournalift des Minifterinms Eberhard
Wippermann- ein Sohn der von dem iibrigen Heffen ifoliert
gelegenen Graffchaft Schaumburg warx fo daß i

n und neben

diefem Minifterium eine Art Landsmannfchaft entftandT die

anfänglich fehr wenig bemerkty nachher als die Schaum
burgerei befpöttelt wurde, dabei aber ihren unglücklichen

Einfluß fort und fort erweiterte. Das Schickfal wollte- daß

fi
e in ihrer fpäteren Geftaltung für die Gefchicke Kurheffens

beftimmend wurde. Sage ic
h es nur rund heraus: Sie

wurde die eigentliche Quelle feines Untergangs.
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Friedrich Ötker war. wenn man ihn. obgleich er fünf
Jahre früher das Licht der Welt erblickte. fo nennen darf.
Altersgenoffe Din gelftedts. mit diefem einft befreundet und
auch zu gemeinfamer fchöngeiftiger Tätigkeit verbündet ge

wefen. Nachher wurde er Obergerichtsanwalt in Kaffel.
Unter Eberhard-Wippermann aber gab er die advokatifche

Praxis auf. wie es fcheint. ohne formell und ausdrücklich

auf feine advokatifche Stellung zu verzichten. Dagegen
wurde fein jüngerer Bruder. der fich kurz vorher in Göttingen
als Dozent habilitiert hatte. wie damals. wie mir fcheint. mit

Recht behauptet wurde. mit Übergehung älterer Bewerber -
in die Reihe der Kaffeler Obergerichtsanwälte ei'ngefchoben.

Die Übergangenen fallen laut gemurrt haben. mußten fich's
aber gefallen laffen. Auch muß zugegeben werden. daß

diefe Bevorzugung eines Jüngeren in Earl Otker einem

ungewöhnlich tüchtigen Bewerber zu Gute gekommen war.

Ich erinnere mich nicht mehr. wie Friedr. Ötkers Zeitung

gleich bei ihrer Gründung getauft wurde. Ich glaube ..Neue

Heffifche Zeitung“ oder ähnlich. Die ..Heffifche Morgen

zeitung“ if
t fpäteren Datums. Ötker felbft leitartikelte darin

immer in knapper. meift fehr prägnanter Form; in beftechen
der Eleganz und fehr packend. Der Nimbus des März
minifteriums. der anfänglich ein unglaublich großer war.
kam ihm natürlich fehr zu ftatten. Sein Blatt nahm rafch
einen ftarfen Auffchwung. Diefer beruhte aber weniger

darauf. daß er fich dem Bourgeoisphilifter unentbehrlich zu

machen wußte. fondern weit mehr auf dem Umftand. daß

die gefamte kurheffifche Staatsdienerfchaft. feit Jahren ge

wöhnt. fich mit der Verfaffung von 1831 zu identifizieren.

in dem Ötkerfchen Blatt. in welchen die ..Verfaffungstreue“

demonftrativ kultiviert wurde. ihre eigenen Ideen las oder

wenigftens zu lefen vermeinte. So wurde diefes Blatt zu
einer Macht in Heffen. welcher fehr fchnell die alte Pin
hafifche Zeitung zum Opfer fiel.
Mitarbeiter Ötkers .und fein Redakteur-Stellvertreter

wurde Adam Pfaff aus Kaffel. der nun mit einem Male
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wie ein gewiegter Staatsmann tat und uns. feine Alters

genoffen. wenn wir ihm unbequem wurden. fehr vornehm.
aber nicht fehr gefchickt. als Gelbfchnäbel abzutun verfuhte.
Uns kümmerte das fehr wenig. wir lahten über den alten

Mann. der plötzlich fo großväterlich zu fchreiben gelernt

hatte. während wir ihn vordem nur mündlich hatten
..kneten“ hören.

'

Diefe Art zu fprehen. die wir Kneterei nannten und die

fehr langweilig war. hinderte ihn auh. mit dem lebendigen

Worte unter das Volk zu treten. Noch weniger als Pfaff
war Friedr.Otker felbft dazu imftande. Letzterer war nämlich

habituell heifer. oft ganz ohne Stimme und in einem Zu
ftand. den Wiegand fchon 1850 marumnue Zenilie nannte.

Diefer Zuftand hinderte den allzeit Kranken aber durchaus

nicht. noh mehr als 30 Jahre zu leben und ununterbrochen
politifch tätig zu fein. Ia. es war ihm diefer Zuftand ge
radezu von Nutzen. indem er fich eine Art Panzer daraus

mahte. Der allzeit Kranke war fpäter für Haffenpflug und

feine Nachfolger gleichfam unantaftbar. Ausgerüftet mit

ärztlichen Zeugniffen. konnte er Dinge wagen. die jeden anderen

in den Kerker gebracht hätten. Die ganze Welt aber würde.
wenn der ..fchwer leidende Rechtskämpe und Freiheitsheld“

je einmal ernftlich am Kragen gefaßt worden wäre. laut

aufgefchrien haben: ..Ein Totkranker wird in Heffen von

der Regierung gemordet!“ Und da keine heffifche Regierung

diefen Vorwurf auf fih laden mochte. fo fand der am
Marasmus leidende Herr Zeit und Gelegenheit. der Selb

ftändigkeit Kurheffens in aller Gemütlichkeit ihr Grab zu
graben.

In keinem anderen Lande hätte man den angeblich oder
wirklich Kranken in Momenten. in denen es fich um Heffens

Exiftenz handelte. fo gewähren laffen. Wenn man in Kaffe(

auch manchmal fo tat. als wollte man ihn unfchädlich machen
und packen. fo hat man es doch nie ernftlich gewollt und

drohte höhftens. um ihn zur Flucht zu beftimmen. Dabei

wurde nur überfehen. daß Otter draußen feine Arbeit nur
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um fo eifriger fortfetzte. Doh das find Dinge. die niht
mehr der Zeit angehören. von der ih _jeßt rede.

Noh andere gab es. die 1848 und in den folgenden

Jahren zu Kaffe( die Fahne des Liberalismus fhwangen.

ihre Blätthen gründeten und Kurheffen zum Mufterlande
der konftitutionellen Täufhung zu machen verfuhten. Aber

der Sturm verwehte fi
e und ic
h gehe hier über fi
e hinweg.

Den Liberalen gegenüber machten fih in Kaffe( an

fänglih die Männer der Bloufe durh vereintes Auftreten
bemerklih und ih habe wahrgenommen. daß dem Treiben
der ..Baffermannfhen Geftalten“ dort niht ohne heimlihes
Grauen zugefehen wurde. Gar manher tapfere Bürger
gardift. der 1848 zum Ausriicken kommandiert wurde. ergriff

die Muskete nur mit Zittern und Zagen.
Die eigentliche Demokratie Kaffels aber. entftand erft

mit dem Auftreten Heinrih Heifes und 1)r. Gottlieb
Kellners.
Beide Demokratenführer habe ih fhon als Student

gekannt. Mit Gottlieb Kellner wurde ih gleih in meinem
erften Semefter in Berührung gebraht durh Hornfeck; doch

fhickte fih Kellner damals fchon an. die Univerfität zu ver

laffen. Schon damals. als ih ihn. wenn auh nur flühtig.
kennen lernte. hatte er einige Poefien drucken laffen. wo

durh mein Freund Hornfeck veranlaßt wurde. feinen Um

gang zu fuhen.

Gottlieb Kellner war ein großer ftattliher Mann von

feltener Schönheit. Seine dunklen Augen leuhteten freundlih;

aus feinen Gefichtszügen fprah heiterer Ernft und Lebens

mut. Seine Kraft aber lag. wie fih erft in 1848 offen
barte. in einer wahrhaft Demofthenifhen Beredfamkeit.
Kellners Organ war beim öffentlihen Sprechen fehr an

mutig und dabei fo kräftig. daß er auh die zahlreihfte Ver

fammlung. mohte diefe in weitem gefhloffenem Raum oder

im Freien tagen. vollkommen beherrfhte. Er fprah auh.
wenn er improvifierte. in wohlgebauten. ftreng geordneten.

immer klaren Perioden mit beftehender Eleganz. Selbft.
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wenn er in dem. was er fprach. vernichtend fcharf war. be

währte er eine ftolze. vornehme Ruhe. fteigerte fich aber.

wo es ihm notwendig fchien. zum hinreißenden Pathos.
Seine Rede glich dem breiten und tiefen Strome. der nur

auffchäumt und anfbrauft. wo er auf Hinderniffe ftößt. aber

dann jedes Hindernis in unbändiger Kraft fofort hinwegreißt

und zertrümmert. Daß ein folcher Mann im Jahre 1848.
wenn er nur wollte. alsbald eine mächtige Partei hinter

fich haben mußte. verftand fich von felbft.

Heinrich Heife war jünger als Kellner. Sein erftes

öffentliches Auftreten in Marburg fteht mir noch deutlich in

Erinnerung. Es war am Grabe des Profeffors Endencann.
der an der dortigen Univerfität noch in den erften vierziger

Jahren in ausgezeichneter Weife Privatreht und Zivilprozeß

dozierte. aber ftarb. als ic
h eben feine Collegia belegt hatte.

Endemann hatte nicht bloß als vorzüglicher Dozent. fondern

auch als ein charakterfefter Mann von feltenem politifchem

Freimute weit und breit in hohem Anfehen geftanden. Die

gefamte Studentenfchaft folgte ihm deshalb trauernd ans

Grab. Einer der proteftantifchen Paftoren hielt die Grab

rede und entledigte fich diefes Amtes nicht ohne Würde. aber

auch ohne einen befonderen Aufwand von Geift. Der Tote

war in der Tat bedeutender gewefen. als ihn der Herr
Pfarrer fchilderte.
Da trat ein fchlanker Student. deffen fcharf gefchnittene

und dabei feine Gefichtszüge von langen braunen Locken

umflattert waren. auf den Erdhügel und begann mit tief

einfchneidender Stimme: ..Kennt Ihr nun den Mann? Wißt
Ihr jeßt. Kommilitonen. wen Ihr da in die Grube gefenkt
habt? Noch hat es Euch keiner gefagt. aber ic

h will es Euch
jetzt zeigen. Mein Schmerz wird mich beredt machen.“

Überrafcht und verblüfft horchte man auf und nun

entwickelte Heife i
n der Fortfehung diefer fo feltfam be

gonnenen Grabrede in großen Zügen Endemanns Taten

und Charakter.
Später bewarb fich Heife in Kaffel. nahdem er dort
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feine Staatsprüfung abgelegt hatte. etwa ein Jahr nach der

erwähnten Grabrede. um die Zulaffung zum juridifchen

Vorbereitungsdienft. Juftizminifter war damals Bickell.
der Vater des katholifch gewordenen Innsbrucker Profeffors
gleichen Namens. Der Minifter. der von der Grabrede Heife's
Kenntnis erhalten hatte. fand es für angemeffen. dem jungen

Mann. bevor er deffen Zulaffung zu feiner Vorbereitung für
den Staatsdienft gewähren könne oder ablehnen müffe. erft

perfönlich auf den Zahn zu fühlen. Es entftand zwifchen J. W,
Bickell. der ein zweifellos geiftreicher und fehr unterrichteter
Mann war. und dem Kandidaten Heife ein fehr umfaffendes
Zwiegefpräch. das fich eingehend über alle Fragen der Zeit
verbreitete und den befonderen Zweck hatte. zu konftatieren.
ob es für Heife noch überhaupt eine Autorität gebe. Es
endigte damit. daß der Minifter unumwnnden erklärte. daß

Heife. wie ja eigentlich wir alle taten. ein Mann fei. der
alles und alles nur aus fich heraus entwickle. ..wie die

Spinne ihren Faden“. und daß Männer diefer Art. für die
es eine Autorität irgend welcher Art gar nicht mehr gebe.
nicht im Staatsdienfte zu brauchen feien. Als dann die

Märztage kamen. trat Heife als Volksredner auf. Erft im

Kleinen. aber dann in immer mehr wachfendcn Kreifen.
Er fprach nicht in der kunftgerechten Eleganz Kellners. aber
immer fchön. in rafchem. lebendigem Fluß. glühend. geift

fprühend. hinreißend. Gedanke folgte auf Gedanke. aber

bei keinem verweilte er länger als nötig war. um ihn fcharf

auszudrücken. Alles wurde nur fo herausgefchleudert. wie

ein Verfchwender feine Scheidemünzen mit vollen Händen
unter das Volk ftreut.

Schon früh in 1848 ließ Heife auch ein kleines Blatt

erfcheinen
-

ic
h

glaube. er hatte ihm fchon damals den

bezeichnenden Titel ..Horniffell gegeben, Als fich dann

Gottlieb Kellner. wie das für beide nahe lag. zu gemein

famer Tätigkeit mit ihm vereinigte. wurde ein regelmäßig

erfcheincndes Blatt daraus gemacht. das fich allmählich zu
einer Tageszeitung erweiterte. Damit kamen diefe beiden
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* Volkstribunen an die Spiße der demokratifchen Bewegung

nicht blos Kaffels. fondern ganz Kurheffens und blieben es.
bis auch für fi

e das Verhängnis kam. das fi
e wegfegte -

den Einen in einem frühen Tod auf irifchem Boden. den

Andern. 1)r. Kellner nämlich. in die Südftaaten Nord

amerikas. in denen er in der Zeit. in der ic
h dies nieder

fchreibe. als Herausgeber einer Zeitung tätig war.

11)(11(

Zwei unbekannte Arbeiten Friedrich Schlegels.
Von Johannes Eckardt-Salzburg.

Über ein Jahr war ic
h mit einer Arbeit über ..Clemens

Maria Hofbauer und die Wiener Romantikerkreife“ befchäftigt.
Es war mir vergönnt. viele neue Gefichtspunkte zu einem
Teil der Gefchichte von der deutfchen Romantik -- auch
viele unbekannte handfchriftliche Dokumente - vorzuführen.
Meine Arbeit erfcheint im „Hochland“ (17111. Jahrgang

Heft 1
.

2
.

3
) und wird dann vom Verlage der Iof. Köfel

fchen Buchhandlung noch feparat herausgegeben. An diefer
Stelle möchte ic

h

zwei bedeutende Arbeiten Friedrich Schlegels

befprechen. deren Authentizität ic
h

feftftellen konnte. Be

kanntlich hat Clemens Maria Hofbauer eine reiche afzetifche
Literatur angeregt. als deren publiziftifches Organ die

wöchentlich in der Zeit vom 9. Oktober 1819 bis zum
31. Dezember 1823 zweimal erfcheinenden ..Olzweige“ gelten

müffen. Wenige Beiträge find dort mit Namen gezeichnet.

Mitarbeiter waren u. a.: Zacharias Werner. Adam Müller.
Philipp Veit. Johann Emmanuel Veith. Georg und Anton

Paffh. J. P. Silbert. Friedrich Schlegel. Zacharias Werner
veröffentlichte in den ..Ölzweigen“ die ..Klage um feinen

hochfeligen Oberhirten uud Wohltäter“ (Graf Sigismund
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Hohenwart). und feinen Gefang auf ..Clemens Maria Hoff
bauer“. den Sebaftian Brunner in feiner Biographie Clemens

Maria Hofbauers erweitert abdruckt. Die ..Ölzweige“ bringen

auch einen Nahruf auf Zacharias Werner. dem zwei ungedruckte

Gedichte desfelben beigefügt find; der Gedenkartikel dürfte
von. feinem Freunde Anton Paffh fein.') - Adam Müller
teilt in Überfeßung einen Brief des Gefchichtfchreibers Johann
von Müller an den Naturforfcher Bonnet mit. den er mit
einer Skizze über den Verfaffer einleitetk) - Philipp Veit
fteuert unter dem Decknamen Sebaftian Gedichte beta) Von

FriedrichSchlegel ift der Beitrag .,Anfangspunkte des hrift
lichen Nachdenkens. Nach den Sprüchen des Angelus.“4)
Die intereffante Arbeit. welche Goedeke nicht verzeichnet. if

t

ohne Namensnennung erfhienen. Der Autor bekennt fich

in einem Briefe vom 23. Juli 1821 an Chriftine von
Stranskh. in welchem er fchreibt: ..In den Ölzweigen if

t

nichts von mir als die ,Anfangspunkte des hriftlichen Nach
denkens“; und an den anderen Auffätzen und der Redaktion

des Ganzen habe ich' gar keinen Anteil; es fehlt aber nicht
an mehreren guten Mitarbeitern von verwandtem Geifte.“ö)

Diefer brieflichen Äußerung dürfte aber ein Gedähtnisfehler

Friedrih Schlegels zugrunde liegen. Der erfte Jahrgang

der ..Olzweige“ veröffentlicht nämlich in feinen Nummern 103

und 104 vom 24. und 29. Dezember 1819 einen Beitrag

..von der wahren Liebe Gottes und dem falfchen thti
zismus“. der mit Beftimmtheit Friedrih Shlegel zugefhrieben

1
) Vgl. ..Olzweige“. 11, Jhrg. Nr. 55 (12. Juli. 1819); 11. Ihrg

Nr. 62 (5. Auguft. 1820); 7. Jhrg. Nr. 15 (22. Februar. 1823).

2
) Vgl. ..Olzlveige“. 11. Ihrg. Nr. 40. 11 (20.. 24. Mai. 1820).

3
) Vgl. ..Ölzwelge-z ll. Ihrg. Nr. 10 (5. Februar. 1823) ..Lied“;
7. Jhrg. Nr. 28 (9. April. 1823) ..Liebesfehnen“.

4
) Vgl. ..Olzweige“. 11. Ihrg. Nr. 19 (8. März. 1820) Nr, 20

(11.März.1820). Nr. 45 (7. Juni. 1820). Nr.46 (10.Juni. 1820).
Nr. 47 (14. Juni; 1820).

*

5
) Friedrih Shlegels Briefe an Frau Ehriftine von Stranskv

Hrsgb. von M. Rottmanner. 1
. Band. 'Wien 1907. S. 16.
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werden darf. Er ift als ein ..Nachtrag zu dem heil. Bern
hardus“ veröffentlicht und knüpft an das Werk ..Über die

Schriften des heiligen Bernhards“ von Johann Peter Silbert

an. das in den ..Olzweigen“ in den Nummern 93 und 94

vom _20. und 24. November 1819 von V. (wohl Johann
Emmanuel Veitl)) günftig befprochen wurde. Friedrich Schlegel

zeichnet diefen Beitrag mit der Chiffre K. 8. Das ftete Hin

weifen auf die thtiker. befonders auf Angelus Silefius
und die Schlußworte: ..lind hiermit fchließen wir für dies

mal“. deuten bereits auf feinen fchon genannten Beitrag im

zweiten Jahrgänge hin und laffen es als ficher erfcheinen.

daß auch diefe Arbeit von ihm ift.
Die Beiträge diefer religiös-poetifchen Zeitfchrift fchloffen

fich enge an das Kirchenjahr an. fe
i

es. daß fi
e religiöfen

Unterricht gaben oder die Fefte des Kirchenjahres in Verfen

befangen oder zum Stoffe von Erzählungen nahmen.
So brachte der erfte Jahrgang 1819 z, B. über die

Zeremonien i
n der Charwoche einen Auffah (Nummer 27).

über das Pfingftfeft einige Beiträge (Nummer 42 und 43).
über das Fronleichnamsfeft (Nummer 46). über die Advents

zeit (Nummer 95. 97 und 99) Arbeiten. Die ..Ölzweige“

nahmen gegen jede Aufklärung Stellung; dadurch kamen fi
e

bei vielen in argen Mißkredit; umfomehr. als fie die fpezififch

romantifchen Doktrinen auf das religiöfe Gebiet übertrugen.

Hieher gehören die (bereits angeführten) Beiträge Friedrich
Schlegels. Da fi

e unbekannt und für Friedrich Schlegels

damaliges Erfaffen des Religiöfen und für feine Stellung

nahme zu den zeitlichen philofophifchen Anfichten charakteriftifch

find. fo glaube ich. daß eine eingehende Behandlung beider

Auffähe
--
befonders des zweiten Beitrages

- an diefer
Stelle gerechtfertigt if

t.

Jn dem Nachworte zu Johann Peter Silberts Buch
über Bernhard äußert fich Friedrich Schlegel dahin. daß die

falfche Liebe Gottes“ die Quelle des verwerflichen thtizismus
fei; unter der falfchen Liebe Gottes verfteht er eine folche

..vermeintliche Liebe Gottes. die entweder gar nicht Liebe.
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oder nicht aufGott gerichtet ift; wenn nämlich ein unrichtiger
Begriff von Gott dabei zugrunde liegt oder wenn dem

im ganzen richtigen Begriff wenigftens unrichtige Beftandteile

beigemifcht find“. Zur wahren Liebe Gottes führen nun
vier Stufen. Die unterfte if

t

die bloße Furcht Gottes; da

if
t

noch keine Liebe. Die zweite Stufe_ if
t die der dankbaren

Liebe; die dritte Stufe ftrebt nach völliger und immer höherer
Vereinigung mit Gott; fi

e if
t die der inbrünftigen Liebe.

Ihr haftet aber noch die Unruhe des Irdifchen an; und fo

if
t die vierte höchfte Stufe erft die der vollendeten Liebe.

welche in der Fülle Gottes und in aller Herrlichkeit feiner

Offenbarungen felig if
t. Den Weg zu diefer Stufe zeigt der

folgende Beitrag von den ..Anfangspunkten des chriftlichen

Nachdenkens. Nach den Sprüchen des Angelus.“

Die gedankenreichen Sinnfpriiche des chriftlichen Dichters

Angelus Silefius. in kurzer Erläuterung zu einem Ganzen
zufammengeftellt. geben Friedrich Schlegel die Möglichkeit.

fi
e vom inneren Leben und der lebendigen Wahrnehmung

auf das Leben und die lebendige Anwendung hinzuführen.

Friedrich Schlegel wählt aus dem ..cherubinifchen Wan

dersmann“ die chriftlich philofophifchen Sprüche und gefteht.

daß ihm manche. fo leicht faßlich fi
e anfangs lauteteu und

fo gut fi
e wegen der Einfalt des Ausdruckes im Gedächtniffe

haften blieben. i
n dem ganzen Inhalte ihres tiefen Sinnes

erft nach mehreren Jahren völlig klar wurden. Au die tiefe

Wahrheit der Gedanken des Angelus Silefius reiht er die
eigenen an; er will vier Anfangspunkte des chriftlichen Nach
denkens aufftellen. von denen aus er mit den Sinnfprüchen

des cherubinifcheu Wandersmannes zu den tiefften Wahr
heiten vordringen zu können glaubt; fein Auffaß befchränkt

fich aber nur auf zwei folcher Anfangspnukte.

Um den erften Anfangspunkt zu finden. entwickelt er

folgende Gedankenreihe. Er zitiert das Wort der Heiligen
Schrift ..Die Furcht des Herrn if

t der Weisheit Anfang“
und fagt: Wenn wir Gott mit frommem Herzen fürchten

wollen. müffen wir ihn und die Wahrheit fchon einigermaßen
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erkennen und erkannt haben. Weil aber die Erkenntnis und

Ergreifung der Wahrheit mit der Erkenntnis und .Hinweg
räumung des Jrrtums gleichen Schritt hält. beide nnzer
trennlich verknüpft find und weil unfer Selbft die Ouelle

vielen oder vielleicht allen Jrrtums ift. fo könnte in diefer
Beziehung auch wohl das „Uns felbft zu erkennen“ als der

Anfang des richtigen und rechten Denkens oder der Weisheit

betrachtet werden. So würde diefes fokratifche Wort in
einem wahrhaft chriftlichen Sinne genommen werden. weil

ja eine rechte Selbfterkenntnis wohl zur Demut führen muß.
der wefentlichen und unentbehrlichen Grundlage einer kind

lichen Gottesfurcht. Deshalb drängt fich Friedrich Schlegel

zunächft das Nachdenken über die Jchheit und die Erkenntnis

Gottes auf. z

Wenn nun auch das chriftliche-Denken und Philofophieren
mit der Jchheit beginnen kann. fo darf es dies nicht im

-

Sinne der modernen Vernunftwiffenfchaft tun. der Angelus

mit den Worten widerfpricht:

„Ich bin nicht Ich - noch Du; Du bift wohl Ich in niir;
D'ruin geb' ic

h Dir. mein Gott! allein die Ehrgebühr!“

Das „Ich bin nicht Ich“ erinnert Friedrich Schlegel
an zwei große und berühmte Denker feiner Zeit und Nation.
von welchen der eine den Grundirrtum alles falfchen Wiffens
und Denkens. das bekannte ..Ich bin Ich“. von neuem all

gemein auf die Bahn brachte. der andere aber eben diefen
Irrtum mit einer allerdings erftaunenswerten Geifteskraft
nach allen feinen Tiefen erfchöpfte und in feiner ganzen

Schärfe hinftellte. Die ..zwei großen und berühmten Denker“

find felbftverftändlich Kant und Fichte. Kant hat zwar nicht
die Formel ..Ich bin Ich“; aber feine ..tranfzendentale Apper

zeption“. jenes Selbftbewußtfein. das die alle andern Vor
ftellungen begleitende Vorftellung ..ich denke“ hervorbringt.
nimmt 'die Fichte'fche Jehlehre in gewiffer Weife vorweg.

Friedrich Schlegel faßt die Verdienfte der beiden Denker

dahin. daß er fagt: Kant hat in einer Zeit. welche das Heil
der wiffenfchaftlichen Bildung bloß in einer falfchen Aufklärung

Hüten-volle. Blätter ander (1910) 10. 55
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und in einer über alles verbreiteten Vernünftelei fuchte. im

Praktifchen aber nach dem Shftem der Lebensklugheit bloß

auf Genuß und Vergnügen oder auf das irdifch Nützliche

ausging. wenigftens die Notwendigkeit des Glaubens an das

Überfinnliche und an überirdifche Güter gelehrt; er behauptete

die Strenge eines unerbittlichen Sittengefetzes. entgegen allem

gröbern und feinern Egoismus und wurde dadurch eine Brücke

des Überganges zur befferen Erkenntnis der Wahrheit. Fichte

aber. der ganz auf den Abweg geriet. hat eben dadurch. daß

er den Irrtum bis auf den Grund erfchöpfte. wenigftens

für diejenigen. welche ihn ganz verftanden. der Sache ein

Ende gemacht.

Das Wefen der Vernunftwiffenfchaft verfucht Friedrich
Schlegel im Gegenfahe zu dem Zweizeiler des Angelus mit

den Worten auszudrücken:

..Jch bin das Ich und Er; bin auch das Du in Dir.
D'rum geb' ic

h mir allein. nicht Gott. die Ehrgebiihr."

Damit formulierte er die Lehre Kants. daß fich jeder

Menfch feinen Gott mache. und Fichtes Annahme in feinem

..Verfuche einer Kritik aller Offenbarung“ (1792). Gott als

die moralifche Weltordnung zu erklären. die der Menfch

verwirkliche.

-

Der Anfang des rechten Wiffens if
t

die Selbfterkenntnis.

d
.

h
. das Erkennen. Einfehen und Eingeftehen. daß wir uns

felbft. aus uns felbft allein nicht erkennen. noch begreifen.

ja nicht einmal notdürftig verftehen können. Unfer Ich if
t- um ein Bild des Angelus Silefius zu gebrauchen -

das Pünktchen im Kreife unfres Bewußtfeins. jener falfche
Mittelpunkt. um den fich auch das Leben in endlofen Kreifen.
die fich immer mehr verfchlingen und verwickeln. bewegt.

Haben wir aber den rechten Mittelpunkt. Gott in uns auf
genommen. dann bewegt fich das Leben in immer weiteren

Kreifen und verbreitet fich i
n

wachfender Kraft und Fülle.
Es genügt aber nicht. daß wir im Denken erkennen.

daß das Ich nichts aus fich felbft ift; es muß dies auch im

Leben erkannt und geübt werden.
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Was Gott in feinem Wefen wahrhaft ift. das erfahren
und empfinden wir. ja wir erblicken und erkennen es da.
wo er fich den Seinigen offenbart; aber weil dies auf fo

ganz wunderbare und unbegreifliche Weife gefchieht. kann

diefes Erfahren und Empfinden. diefes Erblicken und Er
kennen nicht eigentlich ein Wiffen genannt werden. zumal
mit der Erkenntnis des Gegenftandes felbft auch die Er

kenntnis
der Unerforfchlichkeit desfelben gegeben if

t.

Gott definiert Friedrich Schlegel nach Angelus Silefius
als die Ruhe; nicht im menfchlichen Sinne; keine Untätigkeit
und Trägheit. oder wie es fich einige Heiden dachten. eine

felbft genügfame Gleichgiltigkeit. die um die geringeren Wefen
und Gefchöpfe unbekümmert. von ihren Leiden unberührt
und ungetrübt bleibt; fondern vielmehr eine Ruhe. aus der

alles Leben und alle Fülle der Liebe hervorgeht. weil fi
e

felbft ein unvergängliches Feuer ewiger Liebe und Seligkeit

ift. Diefen Gedanken der Ruhe als des Wefens Gottes hebt

Friedrich Schlegel wohl im Gegenfahe zu Fichte hervor.

welcher die Tathandlung als den Urgrund fehte; aber auch
im Gegenfaße zu Hegel. bei dem fich die abfolute Idee in
einem Prozeffe verwirklicht.

Die Kraft aber. Gott zu erkennen und feine Herrlichkeit

zu ertragen. können wir zwar nicht aus uns felbft nehmen.
aber doch jederzeit in uns finden. wenn wir uns nur dem

Strome der Gnade hingeben. wenn wir unfer Denken nur

auf das innere Gebet. das innere Gefpräch mit Gott richten.
Damit opponiert Friedrich Schlegel Kant. der das Gebet

als überflüffig und als Selbfttäufchung erklärte.

Zum zweiten Anfangspunkt des chriftlichen Nachdenkens
nimmt Friedrich Schlegel den kindlichen Sinn und* die mit

ihm verbundene Bildlichkeit des Ausdruckes für heilige und

göttliche Dinge. Diefe Bildlichkeit if
t mit dem Chriftentum

und dem Katholizismus wefentlich vereint; deshalb erkennt

Friedrich Schlegel mit vollem Danke an. daß Zacharias

Werner. welcher als geiftlicher Dichter und ebenfofehr auch
55*
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als geiftlicher Redner ein Mufter aller Bildlichkeit zu nennen

ift. diefen alten Weg wieder eingefchlagen hat.

Diefe Ausführungen geben Friedrich Schlegel Gelegenheit.

über den falfchen thtizismus zu fprechen. deffeu Quelle
in den-bloß verneinenden Anfichten und Begriffen von Gott

und göttlichen Dingen. oder doch in dem vorherrfchenden
Übergewicht. in der verkehrten Anwendung diefer verneinenden

Begriffe und dem Mißbrauch mit ihnen liegt. x

Wenn man die falfche thtik als diejenige erklärt. welche
in der Ichheit wurzelt. fo if

t

Friedrich Schlegel im allge

meinen mit dem Sinne.'in welchem diefe Erklärung gemeint

ift. einverftanden; für die Erklärung felbft aber fordert

Friedrich Schlegel eine genauere Beftimmung. um jedes

Mißverftändnis von feiner Behauptung. der falfche thti
zismus gehe auf eine leere Verneinung aus. fernzuhalten.

Jede thtik und überhaupt jede Lehre. welche in der

Ichheit wurzelt. if
t grundfalfch. 1) Wenn aber diefes Wurzeln

in der Ichheit nach der ganzen Strenge genommen und bis

zu dem Extrem jenes wiffenfchaftlichen Jrrtums in der

eigentlich fo zu nennenden Philofophie der Ichheit durch
geführt wird. fo if

t

diefer Idealismus nicht dasfelbe wie die

falfche thtik. fondern macht vielmehr aller thtik ein Ende
und fteht ihr' gerade entgegen. Der thtizismus wurzelt.
wenn auch nicht nach dem Inhalte feiner Grundfähe - in
welchem Falle es Idealismus wäre -. aber doch in Hinficht
der Form und feines Urfprunges in der Ichheit. und kann

fo nur außerhalb der katholifchen Kirche fein. Das Schädliche.
Jrrige oder doch Verfehlte. was auch der wahren thtik
innerhalb der katholifchen Kirche beigemifcht ift. hat feinen

Grund *i
n

einer allzu ansfchließend negativen Anficht der

göttlichen Dinge, Diefe leere Spreu der bloß negativen und

1
) Die falfche. in der Ichheit wurzelnde Myftik geht anf die fpätere

Geftalt der Fichte'fihen Lehre; vgl. Willmann Otto. Gefchichte des

Idealismus. Braunfchweig. 1897. lll. Bd, F 107. 7
;

Friedrich
Schlegel fchloß fich noch 1804 an Fichte an; vgl. lll, Bd. Z 107. 6

,
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zur Idee des Nichts führenden Anfichten - welche fich auch
in den myftifchen Schriften der früheren Jahrhunderte. be

fonders* auch unferes deutfchen Mittelalters findet - müffen
wir forgfältig von dein guten und fruchtbaren Samenkorn

abfondern. damit nicht auch diefes mit jenem verkannt und

verworfen wird und jener Schatz von Belehrung uns voll

ftändig zugute kommt. 1) Die ..falfche Myftik“ innerhalb des

Katholizismus feiner Zeit kann auf Saint Martin zurück
gehen. der zwar im Jahre 1803 geftorben war. deffen Schriften
aber noch

im Jahre 1813 in Überfetzungen verbreitet wurden.

Anfchließend ftellt Friedrich Schlegel vorzüglich drei

Ouellen des wiffenfchaftlichen Irrtums feft: 1. Das Feft
ftellen der Ichheit in fich felbft. woraus der eigentliche

Idealismus hervorgeht; 2, Das Verfinken in das Nichts
und die leere Verneinung odcr einen folchen Begriff vou

allgemeiner Einheit. durch welchen alle Unterfchiede (auch
der zwifchen dem Schöpfer nnd dem Gefchöpfeßvöllig auf

gehoben und vernichtet werden; und in diefem Extrem if
t der

Pantheismns; 3. Die Zerftreuung in den leeren Schein!
-

Diefe drei falfchen Theorien: Die Ich-Lehre. der Pan
theismus und die Scheinphilofophie entfprechen den vier

Denkrichtungen. von denen in den ..Philofophifchen Bor
lefungen“ Friedrich Schlegels gehandelt wird und die auf

das Überwiegen des Willens. der Vernunft. der Phantafie
und des Verftandcs zurückgehenk)

Gegen jedes Extrem von Irrtum ftellt uns an fich
der katholifche Glaube völlig ficher; nicht eben fo ohne

weiteres gegen eine Einfeitigkeit der wiffenfchaftlichen Anficht.

1
)

Vielleicht denkt Schlegel hier an Michael Sailer. den Regens
burger Bifchof. den er im April 1809 kennen lernte. Hofbauer
hatte fich in feinem Urteile über Sailer - er fei Deift und
Pfeudomhftiker
- geirrt. Vgl. Remigius Stölzle ..Michael

Sailer und der hl. Klemens Maria Hofbauer“. Augsburger Poft
zeitung Nr. 106.::12. Mai 1909.

2
) Vgl. Willmann Otto. Gefchichte des Idealismus. Braunfchweig.

1897 Bd. iu. F 117. 4.
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Denn es läßt fich nicht behaupten. daß die Kirche jene Un

fehlbarkeit. welche fi
e

felbft befißt. allen ihren Mitgliedern

und Eingeweihten auch in wiffenfchaftlicher Hinficht und für
die Philofophie mitteilt. fo daß alfo 'katholifche Schriftfteller.

bloß als folche. in der Philofophie oder in mhftifchen

Schriften nichts Einfeitiges. Übertriebenes. Verfehltes. Ge

dankenleeres und eben daher auch Unnühes enthalten können.

Eine folche Annahme würde nicht nur der hiftorifchen Wahr
heit widerfprechen. fondern auch fchädlich fein zu einer Zeit.
wo nichts nötiger if

t als eine gründliche Ausbildung der

chriftlichen Philofophie. d
.

h..der Wiffenfchaft und wiffen

fchaftlichen Kenntnis des Chriftentums. um fo vielfältige

Anfeindungen des katholifchen Glaubens. von denen nicht
alle außerhalb der Kirche ihren Urfprung haben. abzuwehren.
Eine folche Ausbildung der wiffenfchaftlichen Erkenntnis if

t

aber nicht möglich ohne eine fcharfe Abfonderung der leeren

Spreu von dem fruchtbringenden Weizen der wahren Be

lehrung und klaren Erkenntnis.

So find der eigentliche Idealismus und der entfchiedene
Pantheismus als Extreme des Jrrtums im Umkreife des

katholifchen Denkens unmöglich.

E
s

if
t aber noch eine große Kluft zwifchen der erften

Anwandlung von Einfeitigkeit und der feindfeligen Losreißung.
Man kann daher nicht mißtrauifch und behutfam genug fein
gegen allen Einfluß der Eigenheit. die fich fo leicht feftfeßt.

auch im Denken und i
n der wiffenfchaftlichen Überzeugung;

da der geiftige Hochmut nicht bloß bei den Geiftlichen.

fondern eben fo fehr und noch weit mehr bei denPhilo
fophen gefunden wird; und auch in der Kirche felbft fo viele

Irrungen damit anfangen. daß ein einzelner Priefter fich
felbft für die Kirche. oder einige wenige fich für die einzigen

rechten Katholiken hielten. Der bloße Charakter als Mit
glied der katholifchen Kirche if
t

noch nicht hinreichend. nm

uns gegen allen Einfluß des Egoismus im Denken und

Lehren zu fchühen; diefes kann nur durch eine befondere
göttliche Gnade gefchehen und erreicht werden. und demnächft
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durch den eigenen redlichen und befcheidenen Willen. Ohne
allen Einfluß der Berfönlichkeit aber kann fich ein fehr

fehlerhaftes Übergewicht der bloß negativen Anficht der gött

lichen Dinge ergeben, welches mit der katholifchen Glaubens

lehre zwar nicht im eigentlichen Widerfpruche ftehtf aber

doch in philofophifcher Hinficht unrichtig zu nennen ift- zu:
-

mal es zu den erften Anfängen des zweiten großen fpeku

lativen Hauptirrtums führt.
, Was die dritte Quelle des wiffenfchaftlichen Irrtums
oder die Zerftreuung in den leeren Schein betrifftf fo kann

der Irrtum des materiellen Scheins der Sinnenwelt und
das darauf begründete Shftem, diefen allein als wirklich zu

erkennenf im Katholizismus nicht ftattfinden- weil diefes doch
jederzeit ein grbberer oder feinerer Naturalismus fein würde.

Auch der dialektifche Schein einer fpitzfindigen Vernünfteleif
die auf Nichts ausgehty if

t ein leerer Schein und eine wiffen7

fchaftliche Verirrung zu nennen, wovon auch die fogenannten

Scholaftiker nicht ganz frei zu fprechen find. Eine dritte

Art des leeren Scheines wäre die bedeutungsleere Bildlichkeit
im Vortrage göttlicher Wahrheitenf die als ein bloßes Spiel
mit dem Göttlichen tadelnswert und verwerflich genannt

werden muß.
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Edward von cMeinten Werne.

Das würdigfte Denkmal. welhes dem großen Frank

furter Meifter Edw. v. Steinle zu feinem hundertften Ge
burtstage (geb. 2. Juli 1810) werden konnte. erhielt er in
der umlängft erfhienenen Gefamtausgabe feiner Werke. die

vo'm Sohne des Künftlers mit Pietät und Umfiht bewerk

ftelligt wurde)) Über Steinle und deffen Shaffen if
t

feit

feinem Ableben (f 18.September 1886) bereits viel ge
fhrieben worden; fihtlih ift das Jntereffe an diefem deutfhen
Künftler im Auffteigen. Man fieht eben. daß das wirklich
Bedeutende. troß aller Gegenftrömungen. auf die Dauer

niht zurückgedrängt werden kann. daß Steinle und feine
künftlerifhen Gefinnungs- und Zeitgenoffen eine Kunftweife
vertreten haben. die. in Gehalt und Form hervorragend.

dem deutfhen Kulturfhaffen allzeit zu dauerndem Ruhme
gereiht. Vor allem vermohte Steinle durh feine Tätigkeit

Fruhtkörner auszuftreuen. deren geiftiger Nährwert fo recht
erkennbar wird. wenn wir. wie es fo häufig der Fall. unbe
friedigt der haftenden. gährenden modernen Kunft und ihren
Erzeugniffen gegenüberftehen. Die Kunft. die uns wirklich

zu befriedigen vermag. if
t eben nur jene. welche eine Höhen

rihtung über die Niederungen des Alltaglebens. und damit

zugleih die Sehnfuht nah ihrem ewigen Urguell zum Aus
drucke zu bringen weiß.

Solhem Charakter begegnen wir im Schaffen Steinles

felbftverftändlih am ausgeprägteften dort. wo die Kunft in

den Dienft der Religion und der Kirhe geftellt fih zeigt.

1
) Steinle. Edward von. Des Meifters Gefamtwerk in Abbildungen,

Herausgegeben durch Alphons M. von Steinle. (Zn-Lex. 552 Seiten
mit ca. 800 Abbildungen.. Gebunden echt Halbpergament mit

Goldfchnitt M. 22.-. (Verlag Köfel. Kempten und Miinchen.)
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In der überfichtlichen Gliederung des vorliegenden Sammel
werkes nimmt denn auch der erfte Teil, welcher der Bibel,

dem Leben der Heiligen- dem duftigen Kranze chriftlicher

Legenden- gewidmet iftx einen Umfaffenden Raum ein, und

mit den künftlerifchen Reizen fließen Erhebung und Erbau

ung aus den fo reichlich vorliegenden Blättern jedem Be

fchauer zu, Es ift charakteriftifch, in all diefen Kompofitionen
-> ausgenommen in jenen, in, denen ftiliftifch-monumentale
Bedingungen es erforderten -_ zu gewähren, wie der Meifter
nie fogenannte gewohnte Geleife befchreitet; gerade aus

feinen Bildern des Alten und Neuen Teftamentes geht deut

lich hervor, wie die Bibel auch den Künftlern ein ewiger

Jungbrunnen zu fein vermag, aus dem immer Neues und

Schönes zu fchöpfen if
t.

Manches fcheinbar fo naheliegende

Gepräge, manches Eigenartige für biblifche Geftalten, das

bisher vielfach von den Malern nicht aufgegriffen worden,

weiß Steinle zu erfaffen, ohne hierbei im leifeften dem reli

giöfen oder hiftorifchen Gehalte Gewalt anzutun. Man

fehe z. B. feine frühgefchiclulichen Figuren des Jubals und
Tubalkainsp wie fi

e in faft unheimlicher Urkraft fich gerieren,
und weiterhin feine zarten, geift- und gemiitvollen h

l. Frauen

dieX von Maria ausgehend, die heilige Gefchichte und die

chriftliche Legende erfüllen, Welch ein gewaltiger Reichtum

künftlerifchen Sinnensf Schauens und Empfindens wird hier

doch offenbar!

Daß ein derart hochbegabter Künftler auch auf den

Gebiet-Inf die zunächft nur von der Voefie beherrfcht werden,
die fchönften Gaben zu bieten vermochte daß er in 'kon

genialer Weife Dichtern und Sängern feinen Stift und

Binfel leihen konnte- braucht hier wohl keine nähere Be

tonung. Man beachte im zweiten Teile des vorliegenden
Werkes nur die reichlichenf ftets phantafievollen Darbietungen

zu Märchen und Sagem die mannigfachen Allegorien und

die in das gefchichtliilu Genre einfchlägigenyBilder, um zu
begreifen, wie felbft eiu fo kritifcher, fchwer zu befriedigender

Manni wie Clemens Brentano es gewefenf in vollfter Be
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wunderung unferem Künftler zugetan fein konnte. Freilich

hat Brentano gewiffermaßen den Löwenanteil aus Steinles

romantifcher Veranlagung gezogen; die Jlluftrationen zum

Rheinmärchen. zur Chronik des fahrenden Schülers. zu den

Romanzen vom Rofenkranz kennzeichnen am allerbeften den

an Geift und Gemüt unverfiegbaren Born einer wirklichen
Künftlerfeele. Der fomit auf religiöfem wie auf dichterifch

romantifchem Boden gleich erfolgreiche Steinle follte demnach

doch wohl von Zergliederungen. wie fi
e

einerfeits von jenen.

die ihn zunächft nur als religiöfen Madonnen- und Kirchen
maler. anderfeits von jenen ausgehen. die ihn nur als

Romantiker gefeiert wiffen wollen. dauernd verfchont bleiben.

Wie er in feinem fonftigen Leben ftets als ein ganzer Mann

fich erwies. fo trägt auch fein künftlerifches Schaffen den

Stempel der Einheit; es hieße Mücken feihen. wollte man

wegen etlicher. vielleicht minder geglückter Werke auf dem

einen oder anderen Gebiet. den Heiligenmaler gegen den

Romantiker. oder lehteren gegen den erfteren ausfpielen.

Auch der ..Gefchichtsmaler“ Steinle will nur in einheitlicher
Faffung. im engften Zufammenhange mit den oben erwähnten

Fächern aufgefaßt und gewürdiget fein. Wenn uns einige

Fresken des Wallraf-Richarh-Mufeum in Köln auch nicht
vollends befriedigen können - der Künftler felbft war nicht
durchgehends davon erbaut. weil fich zu viele Mitberater

ihm aufgedrängt. und. wie er fich ausdrückte. zu viele

..Kinder im Kuchenteige rührten“
-

fo dürfen wir eben

den Meifter nicht völlig aus feiner Zeit herausfchälen. in

der ja das Hiftorienbild faft ausfchließlich unter beftimmten.
eine Summe von Details vereinenden Gefichtspunkten auf

gefaßt worden if
t. Die Gebrechen diefes Shftems oder

Schemas-haben_ja fpäter die Hiftorienmalerei überhaupt

*rafch iFMißkaditgebracht. was um fo leichter gelang. als

man fich aus oft fehr durchfichtigen Gründen in der An
fchauungwiegte. die Malerei habe ohnehin keinerlei päda

gogifche Zwecke ins Auge zu faffen, Unter diefem Irrtum

hat fich eben die Mifere der modernen Malerei befonders
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fühlbar entwickeln können. und an den üblen Folgen folch
radikalen Bruches mit der früheren altbewährten Kunft

anfchaunng leiden wir fichtlih heute noch. Aber kaum if
t

die Zeit mehr ferne. i
n der niht auh der alten Hiftorien

malerei wieder eine gewiffe Berechtigung zuerkannt werden

wird. zunächft wenn wir an jene früheren Werke denken. in

denen niht nur „Ideen“ und gefhichtsphilofophifche Ein

drücke. fondern recht oft auh eine fcharfe pfhchologifhe Er
faffung hervorragender hiftorifher Geftalten gegeben worden

ift. in der künftlerifh-tehnifhes Können mit hoher Geiftes
arbeit reht gut fih zu einen vermohte. Gerade hierin
erwies fih Steinle als bedeutender Meifter. Seine Kaifer
bildniffe im Römer zu Frankfurt und nicht zuletzt die mannig

fahen Geftalten der kleinen Sockelbilder im bereits erwähnten*

Kölner Mufeum bieten hierfür fprehende Belege. Wie der

Meifter überhaupt für Verkörperung feelifher Ausdrücke und

Vorgänge tiefftes Empfinden hatte. bezeugt ja hinlänglich das

eigenartige Bild ..Großpönitentiar“; felbft feine lehte Arbeit.
der thlus zu Parzival. dient wohl zunächft dem Zwecke. der
Pfhche zu laufchen. die i

n dem aufwärtsringenden Menfhen

auch äußerlich ihre Spuren kenntlich zu machen weiß.
Um in folcher Weife die Kunft üben zu können. ift ein

gründliches Beobahten der Menfchen. ein unermüdlihes

Naturftndinm nötig. Wie nun Steinle folches gepflegt. be

kunden die vielen Skizzen und Porträts. welhe dem b
e

rührten 11. Teil des vorliegenden Werkes beigegeben find.
Schon in der Sparte des Porträts allein tritt uns hohe
Meifterfchaft entgegen. Die fo vielfach gehegte und auch
mit gewiffer Abficht verbreitete Meinung. die Maler der

romantifchen Periode hätten insgefamt der Naturbeobachtung

ferne geftanden. wird angefihts des vorliegenden Materials

gründlich Lügen geftraft; in diefen zahlreihen Bildniffen
liegt der Schlüffel vor. der Steinles fo bedeutfames Ein
dringen in das Pfhhologifche erklärlich macht.

Im dritten und lehten Teil der Gefamtausgabe finden
fih. foweit fi

e

nicht durch bereits gegebene Bilder berührt
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find. des Meifters Wandgemälde und deren Entwürfe. nebft
den Kartons zu Glasmalereien. für welhe Steinle ja ftets

befonderes Intereffe hegte. Die chronologifche Ordnung der

Werke. welhe in jedem der drei Abfhnitte feftgehalten ift.

läßt den Entwicklungsgang des Künftlers auf all den von

ihm vertretenen Gebieten deutlih erkennen. erleihtert dem

Kunfthiftoriker den Überblick und bietet auhjedem anderen

Befhauer anregende Belehrung. Von den Leiftungen des
den ..Nazarenern“ zuzuzählenden Iünglings in der Kirhe
auf Trinita dei Monti in Rom. den Fresken der Burg
kapelle zu Rheineck. den Shöpfungen des gereiften Künftlers
in Köln. Münfter. Aahen. bis zu jenen in Kleinheubah.
Straßburgk'und Frankfurt führt der weite Schaffensweg

Steinles. der. wenn er auh durh äußere Verhältniffe nicht
immer dornenlos gewefen. als ein dauernder Trinmphpfad

edlen. gefegneten Wirkens uns erfheinen muß. In allem
erfehen wir eine hohahtbare Selbftändigkeit. die fih auh
dort niht verliert. wo der Meifter durh die aus der Arhi
tektur fih ergebenden Forderungen den verfhiedenen Stil
formen Rehnung zu tragen befliffen war. Solch verftändiges

Einordnen einerfeits. folh männlihe Eigenart anderfeits.

laffen Steinle als ein Vordild für alle jene Künftler er

fheinen. die unter ähnlihen Verhältniffen zu fhaffen haben.
Gerade die jüngeren Künftler täten gut. folh weifes Ab

wägen und Maßhalten. wie Steinle es geübt. zur Riht
fhnur fih zu nehmen. Greifen wir z. B. nur feine Kartons

zu Glasmalereien heraus; wie allfeits befriedigend hat er

niht hier feine Aufgaben gelöft. während man in neuefter

Zeit vielfach wahrnehmen kann. wie man in zeihn'erifcher

Hinfiht niht mehr den Stil. fondern das Zerrbild des Stiles

zu kultivieren pflegt. Shon zu feiner Zeit hat Steinle
den damals noh felten fih kundgebenden Mut gehabt. auf
die. üblen Auswühfe der archaifierenden Rihtung hinzuweifen
und die jedes gefunde Künftleben lähmenden Forderungen

der .,Antiquare“ energifh zu bekämpfen. Hätten diefe ernften

Warnungen rehtzeitig Beherzigung gefunden. niht nur zahl
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reiche Mißgriffe in der kirchlichen Malerei und Plaftik wären
*uns feitdem erfpart geblieben. auch das fchöne Band der

Kunft mit dem religiöfen Volke wäre nicht fo bedenklich
locker geworden.

Wenn wir an Hand dcs vorliegenden Werkes zunächft
mit dem Künftler uns zu befchäftigen hatten. fo foll hier
dennoch der Hinweis nicht unterlaffen bleiben. daß Steinle

auh in feinem fonftigen Leben hohes Intereffe verdient.
Die über ihn bereits vorhandene Literatur. darunter auch
die in diefen Blättern mehrfach hinterlegten Abhandlungen.
vor allem aber der in zwei Bänden vorliegende ..Briefwechfel
mit feinen Freunden“ geben Zeugnis für die Bedeutung

diefes genialen Mannes. Des Meifters reger fchriftlicher
Verkehr mit hervorragenden Zeitgenoffen. u. a. mit den

Staatsmännern Adolf v. Brenner und Alexander v. Hübner
(dem öfterreichifchen Botfchafter. der in der berühmten Parifer
Neujahrscour 1859 die folgenfchwere Anrempelung Na
poleons 111. erfuhr). mit den Hiftorikern Böhmer und Ianffen.
den Sozialpolitikern und edlen Prieftern wie Kolping. Hüls
kamp. Lingens. Molitor und A. Baumgartner. fpiegelt in

feffelnder Weife ein ungewöhnlich reihcs Geiftesleben und

bietet außerdem manch wichtigen Einblick in die kulturellen

Gährungen einer bewegten Zeit.
Ein wunderlicher Gelehrter. 1)r, Julius Langbehn. der

im Jahre 1907 ftill und unerkannt in Rofenheim ftarb.
hat in einem viel Auffehen erregenden Buche es für an

gezeigt erachtet. ..Rembrandt als Erzieher des deutfchen
Volkes“ hinzuftellen. Wenn wirklich zu folch hohem Päda
gogenamt ein Vertreter der bildenden Kunft und gar ein
Maler die nötige Type bilden foll. fo läge es nach nnfcrem
Empfinden näher. einen derartigen Erzieher in Edward von

Steinle. in dem der hriftlich-germanifche Geift fo herrlichen
Ausdruck gefunden hat. fich zu erküren. Laffen wir jedoch

folch problematifche Rangftreitigkeit hier völlig außer Spiel;

ficher if
t das eine. daß wir Deutfche alle Urfache haben.

eines Meifters. wie Steinle einer gewefen. uns allzeit zu
erfreuen. Es ift nur zu wünfchen. die Kenntnis feiner edlen
Werke in immer weitere Kreife getragen zu fehen.

München. Max F ti r ft.
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cAbfalon, Erzbifchof von Zinni..

11,

Band 144. Seite 136 diefer Blätter wurde „Hans Olrik:

Abfalon. 1. Teil“ zur Anzeige gebracht und nach diefem neiieften
Werke der dänifchen Gefchichtfchreibung eine Überficht über das

Leben des größten nordifchen Erzbifchofes bis zum Jahre 1171

gegeben. Unterdeffen hat Profeffor Olrik mit anerkennenswerter

Schnelligkeit den 2. Band feines Werkes folgen laffen)) Der

Schluß entfpricht dem Anfang. und zum erften Male liegt eine

auf der Höhe moderner Kritik ftehende. eingehende Schilderung

einer der wichtigften Gefchichtsperioden und „der größten aller

hiftorifchen Perfönlichkeiten Dänemarks“ war. Es wird die

Lefer intereffieren. unter fo ficherer Führung dem Helden auch
in der zweiten Hälfte feines Lebens 1171-1201 zu folgen.
Dänemark hat fich unter Abfalons Leitung feiner Feinde erwehrt
und feine Exiftenz gefichert. Ießt zeigt es einen Überfchuß an

Kraft: die Unterordnung unter den römifchen Kaifer wird be

ftimmt abgewiefen und weite Gebiete füdlich der Oftfee dem

dänifchen Szepter unterftellt; im Innern fchreitet die Organifations

arbeit im großen Stile fort. und trotz gefährlicher Krifen erreicht
man eine feltene Feftigkeit in der Verwaltung und glückliche

ökonomifche Zuftände.

Die nächften Jahre von .1171 an herrfchte Frieden. Die

wendifchen Seeräuber übten freilich hier und da noch ihr ein

trägliches Handwerk. Aber dann fchlug “der ftets wachfame

Abfalon wie ein Habicht auf fi
e

herab.

1176 begann der Krieg von neuem. Ein dänifches Schiff
mit koftbarer Ladung war geplündert und die Reklamation des

1
)

Hans Olrik: Abfalon. 2
. Del. Kopenhagen bei Gyldendal

Eleg. geb. 6 Kronen.
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Königs von den pommerifchen Fürften mit Hohn abgewiefen

worden. Waldemar war fehr erboft: die ftets wortbrüchigen

Wenden follten eine derbe Lektion erhalten. Ufedom. Wollin.

die Gegend von Kammin wurden mit Feuer und Schwert ver

heert; Stettin. das fiir uneinnehmbar galt. mußte fich ergeben
und fah die dänifche Flagge auf feinen Wällen flattern; der

Pommernfürft Wartislaw huldigte. Bei der Rückkehr follte

eine Eskadre zurückbleiben zum Schuhe der Fifcher von Rügen:

aber die dazu auserfehenen drückten fich. Da fprang der uner

müdliche Abfalon in die Brefche. und fein hochherziges Beifpiel

bewog auch andere. mit ihm zu bleiben. Erft im Dezember
bei grimmiger Kälte. fo daß man oft mühfam das Eis brechen
mußte. kam Abfalon heim. - nach 9 Monaten des ftrammften
Felddienftes. ..Aber von dem Tage ab wagten auch die Wenden

nicht mehr. die Küften Dänemarks zu befuchen.“
*

Auch die Jahre 1177 und 1178 fahen Wendenzüge. Die

letztem Jahre blieb Waldemar daheim. und Abfalon erntete

mit feiner Taktik _ eine kleine aber ausgefuchte Kriegsmacht
und dann blißfchnelle Bewegungen

- die fchönften Erfolge.
Es kam dann zu einem Vergleich: die Pommern zählten für

ihre Kapereien und ftellten Geifeln.

Jin Jahre 1177 hatten die Dänen zum Bundesgenoffen
den mächtigen Herzog von Sachfen und Bahern. Heinrich den

Löwen. das Haupt der Welfen. Er hatte feine Macht fchon
bedeutend nach Often erweitert und betrachtete die wendifchen

Lande als feine Beute. Er fah es deshalb ungern. daß die
Dänen

fich füdlich von der Oftfee feftfehten. Jndeffen konnte

er ihre Waffenhilfe gegen die gemeinfchaftlichen Feinde immerhin

gebrauchen und hatte fich deshalb mehrmals mit ihnen verbündet.

Aber dann überließ er am liebften Waldemar und Abfalon die

Kampfesmühen. um fich um fo eifriger an der Teilung der

Beute zu beteiligen. Abfalon war deshalb fchlecht auf ihn

zu fprechen. Aber jetzt wurde die Lage des ftolzen Herzogs.

der früher König Waldemar kaum als feinesgleichen behandelt.

mißlich. Heinrich fühlte. daß fich gegen ihn ein Gewitter zu-
'

fammenzog. und fuchte fich im Rücken zu fichern. Schon früher
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war von einer ehelichen Verbindung feiner Tochter Gertrud

mit dem noch fehr jugendlichen dänifihen Kronprinzen die Rede

gewefen: jetzt wird der Plan ausgeführt. Gertrud kommt an

den dänifchen Hof und wird auch bald darauf dem Prinzen

angetraut. Im gemeinfchaftlichen Kriege gegen die Wenden

richtete Heinrich nur wenig aus. Bald bekam er auch anderswo

zutun. Daß der Kaifer ihm bitterböfe war. wußten alle.

namentlich die zahlreichen Feinde des ränkefüchtigen Herzogs.

So kam es zu Fehden und zu Klagen.. Der Reichstag zu
Worms Januar 1179 follte zwifchen den Parteien entfcheiden.

Heinrich erfchien nicht. folgte ebenfo wenig fpäteren Vorladnngen.

überzog vielmehr feine Feinde mit einem barbarifchen Krieg.

wobei er auch wendifche Hilfstruppen verwendete. Die Folge

war die Reichsacht. Nun fielen aber auch manche Vafallen

ab. und die Lage wurde kritifch. Alsbald gingen Boten auf

Boten nach Dänemark: Waldemar follte helfen. Zwifchen

diefem und Heinrich kam es zu einer Zufammenkunft an der

Eiderbriicke. Diesmal ging der Herzog. demütiger als je
.

dem

Könige bis über die Brücke entgegen. Aber die erbetene Hilfe

fchlug Waldemar. der Abfalon an feiner Seite hatte. froh

Schwägerfchaft beftimmt ab.: ihr Bündnis gelte nicht gegen den

Kaifer. Das war jedenfalls im Sinne Abfalons. .Nun kamen

aber auch Boten von Kaifer Friederich. Ihm hatte Waldemar
vor zirka 20 Jahren den Lehenseid gefchworen. Freilich war

von ihm nie Heeresfolge verlangt worden. Aber jth hatte
der Kaifer Fehde an den Toren Dänemarks. Dennoch erging

kein oberherrliches Machtgebot: der kluge Barbaroffa nahm

Rückficht auf das gehobene Selbftgefühl und die Machtftellung

der Dänen. Um die Schwägerfchaft Heinrichs wettzumachen.
bat er um zwei Töchter Waldemars für feine Söhne. den fpätern

Kaifer Heinrich R71. und Friedrich von Schwaben. Das war

namentlich fiir die Königin Sophie fchmeichelhaft. und obwohl

Abfalon und andere Räte fich für die Verbindung nicht erwärmen

konnten. begann man doch Verhandlungen wegen der Mitgift.

Unterdeffen war Heinrichs Sache zurückgegangen. und im Sommer

1181 nähertefich Barbaroffa mit einem .großen Reichsheere
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der Lieblingsftadt Heinrichs. Lübeck. Zu ihrer Belagerung von

der Seefeite wurde Waldemar eingeladen und erfhien. konnte

ja auh kaum anders. Saxo berichtet mit Genugtuung. wie

ehrenvoll Friedrich ihn empfing und wie die Deutfhen feine

Hünengeftalt anftaunten. die ihren gefeierten Kaifer in Schatten

ftellte. Man verhandelte dann über die Heiraten. Die eine

mit dem älteften Söhne des Kaifers wurde wegen der Höhe
der geforderten Mitgift aufgegeben; über die andere mit Fried

rich von Schwaben wurde man einig. Außerdem wurde die

ältefte Tohter Waldemars mit dem Graf Siegfried von Orla

münde. einem Enkel Albrehts des Bären. verlobt und bald
darauf getraut. Ein Wermutstropfen im Freudenbeher war

für den König. daß Barbaroffa niht nur von dem mecklen

burgifhen Fürften Niklot. fondern auh von Bugislaw von

Pommern. dem dänifchen Lehnsmann. fih huldigen ließ und

letzteren zum Herzöge erhöhte. ohne früherer Verfprehen zu

gedenken. Auh war es ein Shlag gegen Dänemark. daß er

Lübeck. deffen trefflihe Lage er erkannte. nach der Kapitulation

zur Kaiferlihen Stadt erhob und auf jede Weife begünftigte.

fo daß es der Knotenpunkt des Oftfeehandels wurde und ein

übermähtiger Konkurrent der dänifhen Handelsplähe. Mit

Heinrih dem Löwen war es nun aus. Die Dänen brauhten
dem eigenfühtigen Manne niht nahzutrauern: das von ihm
geftiftete deutfh-wendifhe Reih bildete eine gefhloffene und

gefammelte Macht hart an den Grenzen und konnte ihnen

gefährlih werden. Jetzt gab es füdlih der Oftfee nur kleine

Potentaten. und wenn auh der Kaifer hinter diefen ftand. fo

war der doch weit fort und zerfplitterte feine Kräfte nah allen

Seiten. Olrik vergleicht das Kaiferreih felbft unter Friedrih l.

niht unzutreffend mit einem der plumpen Riefentiere der vor

hiftorifhen Perioden. ..fürhterlih anzufhauen. aber fhwerfällig

und träge. wenig gefährlih im Vergleih zu feiner Größe“.

Jndeffen find wir der Zeit vorausgeeilt, Jn Abfalons
Leben war inzwifchen eine Änderung eingetreten: feit 1177 war

er Erzbifhof von Lund. Der mehr als 70jährige Erzbifhof

Efkil hatte in innigfter Freundfchaft mit St. Bernhard geftanden

Hilton-nein. Blätter 0xp71(1910)10. 56
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und mehrmals zu längerem Aufenthalte in Clairvaux geweilt.

Von dort kam er 1176 zurück in der Abficht. auf alle feine

kirchlichen Würden zu refignieren. Darin beftärkte ihn noch

mehr das Leid. welches zwei feiner Verwandten 1) ihm bereiteten

durch Teilnahme an einer Verfchwörung gegen König Waldemar,

Auch Krankheit kam dazu. und fo willfahrte endlich Papft Ale

xander lll. feiner Bitte. den Krummftab uiederzulegen. gab ihm
fogar als Beweis feiner Hochachtung die ganz außerordentliche

Vollmacht. einen Nachfolger zu ernennen. Als König' Waldemar

anfangs 1177 nach Lund kam. um dort die Hochzeit feines

Sohnes Knud mit Gertrud zu feiern. teilte ihm Efkil unter

vier Augen feine Abfichten mit. Der König war iiberrafcht.

zumal ob der Ausficht. daß Efkil den neuen Erzbifchof be

ftimme. Er hatte ja mit Efkil fchwere Zerwiirfniffe gehabt
und fürchtete. es möchte gerade jetzt. wo die Verwandten Efkils

landflüchtig waren. ausfehen. als habe er den alten Erzbifchof

zur Refignation gezwungen; und wen konnte der unberechenbare

Efkil nicht zu feinem Nachfolger beftimmen. ohne daß der König

feinen Einfluß geltend machen konnte? Olrik nimmt nun an -
und das if

t

auch wahrfcheinlich
-- Efkil habe dem König merken

laffen. daß er für den Erzftuhl einzig Abfalon im Auge habe.

Nichts konnte Waldemar lieber fein. und beide wurden einig.

die Sache geheim zu halten. um Abfalon. deffen Widerftand

man vorausfah. im gegebenen Augenblick zu überrumpeln.

Aber Abfalon appellierte feierlich an den Papft. und das

1
) Olrik nennt diefelben ..Söhne der Tochter Efkil-s“ und folgt darin

Saxo. der Efkil als deren ..near concernanti und fie als deffen
,.nepoter“ bezeichnet. Das läßt eine fchwere Verfehlung von

feiten Efkils vermuten. Aber eine folche fand bereits der Prote

ftant Helveg (..Gefchichte der dänifchen .Kirche bis zur Refor

mation“. Kopenhagen 1862. l. 426) ..bei Efkils klerikalen Grund

fäßen. bei feiner fchwärmerifchen Bewunderung des Klofterlebens“

höchft unwahrfcheinlich, Efkil ift ganz ein Mann nach dem Herzen
Gregors 71]. Sollen wir alfo annehmen. er habe als junger

Mann in rechtmäßiger Ehe gelebt? oder dürfen wir den Aus

druck ..mütterlicher Großvater“ in weniger ftrengem Sinne nehmen?
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tat dann auch im Namen des Kapitels von Roskilde der

dortige Dekan.

Papft Alexander lll, war gerade ganz in Anfpruch ge
nommen von den Friedensverhandlnngen mit Barbaroffa. So
bald diefe beendigt. erfloß der Spruch in der dänifchen Streit

frage. Olrik rühmt mit Recht deffen Klugheit: er ftellte beide

Teile zufrieden und entfprach ausgezeichnet der Lage Dänemarks

und dem Wunfche .des Königs. Abfalon wird mit ftrengen

Worten verhalten. die Wahl anzunehmen. bekommt aber zugleich

die Erlaubnis. das jeßt ledige Bistum Roskilde auch fernerhin

zu adminiftrieren. Da die Kirche fonft die Pluralität der großen

Benefizien bekämpfte. fo war die Entfcheidung ein ganz befonderes

Vertrauensvotum für Abfalon. Sie weckte allenthalben im

Lande große Freude. nur nicht bei dem neuen Erzbifchofe felbft:

aber er mußte fich in fein Schickfal' ergeben und wurde Februar

1178 in der Domkirche zu Lund feierlich vom päpftlichen Le

gaten Galandus mit dem Pallium bekleidet.

Abfalon hatte nicht ohne Grund fich fo fehr gegen die neue

Würde gefträubt. Die Bewohner von Schonen waren ein trohiges

und ungefiigiges Volk. und fo kam es bald zu Verwirklungen.

Abfalon beftand ebenfo feft wie Efkil auf dem Zölibat der

Priefter und dem kirchlichen Zehnten; er betonte wohl noch

fchärfer die Rechte des Königs. Dazu kam. daß er feinen

Bruder Esbern und andere Seeländer nach Schonen herüberzog

und ihnen die wichtigften Amter anvertraute. Den Unwillen

über diefe Maßregel. die wir als unklug bezeichnen müffen.

fcheint Abfalon nicht verftanden zu haben. Einige Beamte

mögen auch hart und unbillig vorgegangen fein. Genug. alles

wandte fich gegen Abfalon. und diefer erlebte die bitterften
Stunden feines Lebens. Er. der Mann des Volkes. mußte
aus feinem eigenen Stifte fliehen. fein Schloß wurde greulich

verwüftet. und zuletzt fehen wir ihn an der Seite des Königs

dem verheßten Volke eine blutige Schlacht liefern. Auf feine

Bitte. ftatt des Schwertes den Stock zu brauchen. wollte Waldemar

nicht eingehen. Erft nach und nach vermochte der hochherzige

Erzbifchof die Wogen des Aufruhrs zu dämpfen.

56*
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1182 ftarb König Waldemar l.
. den die Dänen „den

Großen“ nennen. in Vordingborg am Südende _Seelands

Abfalon war gerade recht gekommen. um feine 'letzte Beichte zu

hören. Die Leiche wurde nach Ringfted überführt. um zu

Füßen feines h
l. Vaters Knud Lavard beigefeßt zu werden in

der ehrwürdigen St. Benediktkirche. die in allerneuefter Zeit
wieder pietätsvoll reftauriert worden ift. Die Landestrauer war

-

groß und allgemein. Die Freundfchaft zwifchen Abfalon und

Waldemar war tief gegründet; fi
e begann in der Kindheit und

wuchs fich trotz etlicher Zufammenftöße ftark im Tagewerk der

Mannesjahre. Und hatte Waldemar auch nicht Abfalons fcharfen

Verftänd. weiten Blick und zähe Willensftärke. fo hatte er doch

treffliche Eigenfchaften. welche oft die Abfalons ergänzten. Wenn

fein Tod für das dänifche Volk wie ein Donnerfchlag war. fo

daß es den Untergang des Landes fürchtete. fo if
t das einiger

maßen ein Maßftab für feine Größe. Troß feiner Fehler war

er deshalb ein würdiger Freund Abfalons und feine bedeutende

Geiftesbildung gab ihm Verftändnis für das Seelenleben feines

Jugendgenoffen. wenn er auch deffen Adlerflug nicht immer

folgen konnte.

Auf dem Throne folgte jeht der bereits als Kind gekrönte

Knud. oft der fechfte genannt. 1182-1202. ein hoch auf
gefchoffener Jüngling von 19 Jahren. Derfelbe wird vom

Chroniften Sven Aggefon Abfalons Pflegefohn genannt und 'hatte

wohl lange unter der befonderen Obhut des großen Bifchofs

geftanden. Überdies war er fchon früh kränklich. Kein Wunder

alfo. daß in den erften 10 Jahren. bis Abfalon felbft. bereits

ein Greis. fich von den weltlichen Gefchäften zurückzog. deffen

Einfluß auf die ganze Regierung maßgebend war. Wir fehen
denfelben am klarften im Auftreten gegen Barbaroffa. Von

diefem kam nämlich fchon bald nach Waldemars Tode ein Bote

mit der Aufforderung an den jungen König. an *den Kaiferhof

zu kommen und fein Reich als Lehen zu empfangen. Diesmal und

bei einer zweiten Aufforderung antwortete man höflich. aber aus

weichend. Als dann Siegfried von Orlamünde. des Königs
Schwager. als Gefandter kam und dringend warnte den Zorn
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des Kaifers zu reizen. läßt Saxo feinen Erzbifchof im Rate

des Königs die Sache anf die Spitze treiben und klipp und klar

antworten: Knud befiße fein Reich mit demfelben Rechte wie

Friedrioh das römifche; auf die Drohungen Siegfried's fei dann

Spott die Antwort gewefen. So ging es wohl doch nicht.
meint Olrik; denn es kam vor der Hand nicht zu einem Brüche

z
mit Barbaroffa. Aber immerhin konnte Abfalon. der die ver

wirrten Verhältniffe in Norddeutfchland kannte. die Forderung

in diplomatifcher Form abweifen. Barbaroffa war natürlich

mißvergnügt. und es if
t

wohl möglich. daß er feine Hand im

Spiele hatte. als bald darauf der Herzog Bugislaw von Pommern
den Kriegspfad betrat.

Das bringt uns auf die glänzendfte Waffentat Abfalons.

Während Bugislaw in Dänemark beruhigende Erklärungen ab

geben ließ. fammelte er bei Greifswald in aller Stille eine

Flotte von 500 Schiffen. um zunächft Iarimar. den dänifchen
Bajallen auf Rügen. anzufallen. Der bekam aber Wind davon

und fandte einen Eilboten nach Seeland. Der König war

nichts ahnend in Jütland; ihn abzuwarten war keine Zeit. In
feinem Namen bot alfo der Erzbifchof augenblicklich die ganze

waffenfähige Mannfchaft von Seeland und den füdlichen Jnfeln

auf. Am Pfingftmontag 1184 überrafchte er die Pommern:
nur wenige leiften Widerftand. Während von den Dänen viele

fich der Beute zuwandten. verfolgte Abfalon mit nur wenigen

Schiffen Bugislaw bis nach Peenemiinde. Es war ein glän

zender Sieg. den Saxo. der felbft dabei war. in dithhrambifchen
Ausdrücken preift. Daß Barbaroffa. der gerade in jenen Pfingft

tagen zu Mainz feinen glänzendften Reichstag hielt. die Kunde

unmutig aufgenommen. if
t

wohl glanblich. Übrigens war es

nicht die Art Abfalons. auf den Lorbeeren zu ruhen. Er

fandte einen Eilboten mit dem Zelte Bugislaws. das ihm als

Beute zugefallen. nach Jütland zu König Knud. um zu be

richten und zu einem neuen Kriegszuge zu treiben. So kam
es noch zu zwei Zügen im felben Jahre und im folgenden

Jahre zum letzten. dem zweiundzwanzigften. Überall ift der uner

müdliche Erzbifchof die treibende Kraft. Charakteriftifch für den
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Mann ift der folgende Zug. Die Dänen wollten in die Veene
eindringen. um die Stadt Wolgaft (gegeniiber der Infekaedom)
anzugreifen. Aber die Wenden hatten den Fluß gefperrt durch
eine Steinbarriere. Die Steine wegzuräumen, war eine müh

fame Arbeit. Um den jungen Leuten mit gutem Beifpiel voran

zugehen, fprang „der wunderbare Erzbifchof". wie Olrik fagt,

felbft ins Waffer und begann Steine hervorzuholen. Übrigens

ging es auf diefen letzten Kriegszügen barbarifch zu. Abfalon

kehrte nicht. wie Olrik bemerkt, den Erzbifchof hervor. fondern

den rauhen Krieger und den kalt berechnenden Staatsmann. Man
wollte die Feinde mürbe machen und das gelang auch: Bugislaw

bat kniefällig um Gnade und nahm dann fein Land als dänifches

Lehen. 1186 fehen wir ihn in Roskilde. wie er vor dem

Könige das Schwert trägt. Der treue Jarimar von Rügen
bekam einige Landftriche auf dem Feftlande, Auch die mecklen

burgifchen Fürften huldigtenf und fo erftreckte fich die dänifche

Herrfchaft füdlichder Oftfee von der Trave bis nach Hinter
pommern. Knud ill. nannte fich „König der Dänen und Wenden“
und diefen Titel führen feine Nachfolger nochbis zum heutigen

Tage. Daß übrigens die gewonnenen Lande fchon nach einem

Menfchenalter wieder verloren gingen, kann man bei einem

Blick auf die Landkarte nicht auffällig finden. Abfalon, dem

folche Refultate an erfter Stelle zu danken waren* „der größte

Heerführer des Nordens“, wie die Saga ihn nennt, legte jetzt

den Feldherrnftab für immer nieder.

Die Erfolge gegen die Wenden konnten natürlich das Ver

hältnis zum Kaifer nicht verbeffern und dasfelbe wurde fogar

feindlich, als man die Auszahlung der verfprochenen Mitgift

für die Braut des Kaiferfohnes einfach abfchlug und Barbaroffa

deshalb kurzerhand die arme Vrinzeffin zurückfandte. Übrigens

brauchte man nichts zu fürchten. Sowohl Kaifer Friedrich als

fein Sohn Heinrich ill. hatten anderswo zu tun und in Nord

deutfchland. wo auch der ränkevolle Heinrich der Löwe wieder

eingriff7 war der Verwirrung und Fehde kein Ende. Olrik

nennt die Politik Abfalons Deutfchland gegenüber „rückfiihtslos“:
er fpielte eben die Welfen gegen die Hohenftaufen aus und
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fuchte im Streite beider der ..lachende Dritte“ zu fein. Als
fpäter Philipp von Schwaben und der Welfe Otto um die

Kaiferkrone haderten. gelang es fogar Holftein zu erobern. fo

daß jeßt der weftliche Teil der Oftfee ein dänifches Binnenwaffer
war. Der Gedanke eine Stütze gegen den Kaifer zu gewinnen.

war wohl auch im Spiele. als man die Werbung des Königs

Philipp Auguft von Frankreich um Ingeborg. die Säjwefter

Königs Knud. annahm. Der tragifche Ausgang diefer welthiftori

fchen Heirat (1193) if
t bekannt. Man kann fich den Schmerz und

den Zorn Abfalons denken. aber auch feinen Feuereifer. der ver

ftoßenen Königin ihr Recht zu verfchaffen. Es war ..eine der

Niederlagen in feinem Leben“.

Die Eroberung Jerufalems durch Saladin 1187 rief eine

neue Kreuzzugsbewegung hervor. Auch aus Dänemark folgten

manche der Aufforderung des Papftes und ftritten wacker mit

bei der Belagerung von Acze. Abfalon ließ feinen Neffen

ziehen. blieb aber felbft daheim. Die gewaltigen Heereszüge

nach dem Often. fagt Olrik. fchienen ihm unnüße Kraftvergeudung.

wie bereits Abt Suger geurteilt; und dann hätte er fich ja

wohl auch unter den fo wenig wohlgefinnten Barbaroffa ftellen

müffen. Die Schattenfeiten der Kreuzzüge. rohe Raufluft und

allerhand Ausfchweifung. machten fich auch mehr geltend. Und

Dänemark hatte ja feinen heimifchen Kreuzzug
Ä gegen die

Heiden an der Oftfee. Nachdem Pommern teilweife chriftlich

geworden. zog man 1191 nach Finland. 1197 nach Efthland.
Der alternde Abfalon war nicht mit. Wie viel erreicht wurde.

wiffen wir nicht: Saxo fchließt fein Buch mit der Eroberung

Pommerns. Aber der durchfchlagende Erfolg. den die dänifchen

Waffen 1219 in Efthland erzielten. wurde hier vorbereitet.

Wenden wir uns jetzt zur geiftlichen Amtsführung Abfalons.
die feit 1185 in den Vordergrund trat. ..Er legte das Schwert
nieder. um ungehindert den Stab zu führen.“ Sein Erzftift
Lund war bei weitem das größte der dänifchen Bistümer

(ea. 360 Ouadratmeilen. jeßt faft alles fchwedifch). Dazu kam

noch das bedeutende Bistum Roskilde. Für das letztere fah
er fich fchon bald nach einem Gehilfen um und fand einen
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folchen in Peter. dem Sohne feines Vetters Sune, Er _übergab

ihn zunächft feinem hl. Freunde. dem Abt Wilhelm von Abelholt.

zur Erziehung. fandte ihn darauf für eine Reihe Jahre nach

Paris und hatte ihn zulth noch lange an feiner Seite als

Kaplan oder Sekretär. 1191 wird Peter' vom Kapitel in

Roskilde gewählt und von Abfalon konfekriert. Doch war er

nach päpftlicher Beftimmung bis zum Tode Abfalons nur eine

Art Weihbifihof,
Der Erzbifchof von Lund war zugleich ..Primus von

Schweden“. Nachdem Schweden in Upfala einen eigenen Erz

bifchof bekommen 1164. hatte der Titel etwas Kränkendes für
die Schweden. und da das Verhältnis zu Dänemark in jener

Zeit faft immer feindlich war. begegneten die Verfügungen von

Lund gewöhnlich Widerftand fowohl von weltlicher als von

geiftliiher Seite. Da Abfalon glaubte. die Rechte feiner Kirche

wahren zu müffen. ..wurde der Primat für ihn eine dornen

volle Ehre“.

Große Kraft fetzte Abfalon für die Durchführung des

Zölibats ein. Ju dem gewaltigen Kampfe. den Papft Gregor K711.
für die Kirche Gottes entfachte. fpielte die Ehelofigkeit des

Klerus eine gewichtige Rolle. Ohne einen jungfräulich keufchen

Priefterftand war ein Auffchwung des kirchlichen Lebens un

möglich. Das begriffen alle *führenden Geifter des 12, Jahr
hunderts. Deshalb waren auch bei Abfalon. der nach allen

Berichten perfönlich in diefem Punkte ein leuchtendes Vorbild

war. die Beftrebungen für den Zölibat eine Hauptfeite feiner

Wirkfamkeit. Seine unerbittliche Strenge gegen die beweibten

Priefter war mit ein Grund des Aufruhrs in Schonen. Der

felben gab es wohl viele. und fi
e

hatten ihren Anhang. Wenn

aber zuweilen behauptet wird (nicht von Olrik) gerade die ein

fachen Leute. die Bauern hätten beweibte Priefter verlangt. fo

lautet das fondcrbar. Welchen Nahen hatten die Laien im

allgemeinen davon. daß der Pfarrer Weib und Kind hatte?
Sie mußten dann auch die leßteren ernähren. Nein. Gregorl/ll.

wußte. was er tat. als er gegen die unenthaltfamen Geiftlichen
das Laienelement aufrief: er rechnete auf deffen gefunden chrift
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lichen Sinn. Nur mit der Laien Hilfe fiegte er. Daß der

Briefterf der taglich den hehrften Opferdieuft verrichten dem

man feine Sünde beichtet7 kein Weib haben dürfef leuchtet dem

gemeinen Manne ohne weiteres ein. Und deshalb dauerte es

auch nach der von oben herab dekretierten „Reformation“

Dänemarks, wie ein neuerer Schriftfteller berichten erftaunlich

langef bis das Volk an der Vaftorin neben dem Vaftor nichts

Anftößiges mehr fand. Daß übrigens Abfalon gegen die Kon

kubinarier') nicht ganz durchdrang, zeigen die Beftrebungen

feines Nachfolgers.

Leider find die Nachrichten über Abfalons Kirchenregierung

fehr dürftig. Daß er mit ziiher Energie auf Kirchenzucht hielt

verfteht fich bei feinem Charakter von felbft. Wie groß fein

Anfehen war, fehen wir daraus, daß drei feiner Verwandten

auf die wichtigftenBifckwfsfiße kamen. Alle drei waren Zierden

der Kirche: von Nepotismus kann nicht die Rede fein. Olrik

bringt uns einen langen Katalog über all die Gaben und Ver

mächtniffe Abfalons an die Klöfter. Wir fehen auchr wie er

die Exiftenz derfelben durch Privilegien und Exemptiouen zu

fichern fuüjte. Welchen Auffchwung das kirchliche Leben nahm„

zeigt uns befonders der Eifer im Kirchenbau. Abfalon brachte
die Kunft des Ziegelbrennens und die Ziegelarchitektur ins

Landf für Dänemark um fo wichtiger, als es keine Steinbrüche

hat. Die Kirchenf welche Abfalon baute, namentlich die in

Fjenneslev und Sort), waren Vorbilder für weite Kreife. Ölrik

gibt uns eine Reihe fcho'ner Illuftrationen von Kirchen oder

Kirchenteilen, die auf den großen Erzbifchof zurückzuführen find,

Die maffiven Mauern haben die Jahrhunderte überdauert; die

volkstümlichen Kalkmalereien entdeckt man noch jetzt zuweilen

unter der Tünche barbarifcher Zeiten; von dem koftbaren In
ventar. womit Abfalon namentlich feinen Laurentiusdom aus

ftattete- if
t

nichts mehr vorhanden.

1
) Seit dem 2
.

allgem. Konzil im Lateran 1139 war die verfuchte

Vriefterehe einfach ungültig.
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Jn fozialer Beziehung brahte die Zeit Abfalons eine ftarke
Entwicklung. Das Königtum gewinnt an Macht und Anfehen
und 'übernimmt die Führerfchaft. Die Geiftlihkeit wird von

kirhlihem Sinn durhdrungen und tritt namentlih infolge des

Zölibats mehr als gefhloffener Stand auf. Ein Kriegsadel

geht aus der Klaffe der Grundbefiher hervor und fhart fih
um den Thron. Der Bürgerftand ordnet fih in Gilden und

bekommt eigenes Reht. Überall ift Abfalons Einfluß unver

kennbar. Als fein befonderes Verdienft betont Olrik die con
earäiu Zueetciatii et imperii. fo innig und fo wirkfam wie

fonft nirgendwo. Unter Abfalons Händen ..gehen die Jntereffen
des Königs und der Kirhe in eine höhere Einheit auf. Kein

Bifhof wird gewählt gegen den Willen des Königs; aber Ab

falon forgt dafür. daß die Wünfhe des Königs mit dem über

einftimmen. was der Kirhe frommt; und die Wahlhandlung

geht immer vor fih nah den Vorfhriften des kanonifchen Rehtes.
Des Königs Sohn wird zu Lebzeiten des Vaters gewählt und

gekrönt; aber zugleih wird die Forderung der Kirhe auf Aus

fhluß des unehelihen Sohnes anerkannt. . . Abfalon dringt auf
Selbftändigkeit des Klerus; er führt den kirhlihen Zehnten
und den Zölibat durh. fo weit fein Arm reihte“. Troßdem
will Olrik den Erzbifhof niht als Geiftesverwandten Gregors 1711.

anerkennen; er habe von der Zwei-Shwerter-Theorie nichts

wiffen wollen. Jh glaube indes. der Unterfhied if
t

mehr

äußerlih; eZt li8 (ie uerdo, Hätte Abfalon mit Barbaroffa
oder Heinrih 11. von England ftatt mit Waldemar zu tun

gehabt. wäre er dann niht vielleicht in die Rolle eines Ale

xander ill. oder Thomas Becket gedrängt worden? Wenn
Waldemar ..der Große“ genannt wird. fo verdient er diefen

Titel vielleicht an erfter Stelle deshalb. weil er verftändig

genug war. feinen genialen Freund walten zu laffen. So ging
alles wie am Shnürhen. und von Über- oder Unterordnung
der beiden Mähte brauhte niht die Rede zu fein. Circa 1820

fagte ein preußifcher Minifter: ..Mit Rom if
t

leiht verhandeln.
wenn man's gut meint.“ Mag fein. daß auch die Päpfte zu
weilen zu fhroff und unnahgiebig gewefen find. Abfalon ge
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reicht es zu hohem Ruhme. daß er mit feinem ruhigen. ab

geklärten. befcheidenen Wefen. mit feinem Opferfinn und feiner

Uneigennüßigkeit jedem Konflikt vorbeugt.

Das ift in kurzen Zügen der Mann. den Saxo „Vater des

Vaterlandes“ genannt hat. Olrik gibt diefem Ehrentitel feine
freudige Zuftimmung, Am 28. Dezember 120() wohnte Abfalon

zum leßten Male einer Reichsverfammlung in Lund bei. Darnach

fühlte er fich unwohl und ließ fich nach Sorö zu feinen lieben

Eifterzienfern bringen. ..Die Stille des Klofters follte ihm die

Brücke zur Ewigkeit fein." Hier fchloß er die Rechnung mit der

Welt und mit Gott ab. würdig und fromm. In der Nacht zum
21. März 1201. dem Fefte St. Benedikts. hauchte er unter

den Gebeten der weißen Mönche feine fchöne Seele aus. im

73. Lebensjahre. im 43. feines Vontifikates. In der Klofter
kirche von Sorö. an der vornehmften Stelle. vor dem der

Muttergottes geweihten Hochaltar wurde feine irdifche Hülle

beigefeßt. Später wurde das Grab ein wenig verlegt und if
t

jetzt hinter dem proteftantifchen Altare.

Olrik gibt nach der alten Hagiographen Weife uns im

leßten Kapitel eine gelungene Eharakteriftik feines Helden.
Abfalon maß nach dem Befunde der Gebeine feine 2 Meter.

ein hoher. ftattlicher Herr. breit und ftark. Und in dem ge

funden Körper wohnte eine gefunde Seele. Wir lefen herrliche
Worte über den klaren. weitfchauenden Geift unferes Erzbifchofes
und iiber feine mächtige. jeden Widerftand befiegende Willens

kraft. Gegen Waldemar. der ..wie ein Löwe auffährt und wie

ein Lamm zufammenknickt“. iftAbfalon der ruhige. gleichmütige.

beftimmte Mann: „er weiß. was er will“. Olrik rühmt dann

Abfalons Mut. feine Ausdauer. feine Uneigennützigkeit. feine
Freigebigkeit. feine Treue in der Freundfchaft. feine Mäßigkeit

in Speife und Trank. feine fittliche Reinheit. feine Einfachheit
und Demut. Trotz der Wucht der Amtsforgen bewahrte er

fich eine heitere Grundftinnnung. und mitten in den ernfteften

Lagen konnte fein Mutterivih die Spannung auslöfen. „Abfa
lon war ein Sonntagskind und verbreitete Sonntagsftimmung

um fich her.“
- Aber find in dem Lichtbilde keine Schatten(>
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if
t

Abfalon einfachhin ein Heiliger? Nein. Olrik verhehlt auch
die Fehler nicht. Aber viel if

t es nicht. Gegenüber den wort

brüchigen Wenden war Abfalon zuweilen über Gebühr hart.
in der Politik vielleicht einmal doppelzüngig. in Beurteilung

von Vorzeichen und Träumen nicht frei von Aberglauben. Aber

man begreift. daß die Katholiken Dänemarks mit heller Freude

auf ihren herrlichen Landsmann fchauen. In der fchönen Herz
Jefu-Kirche zu Kopenhagen ftellt ein großes Glasgemälde die

allerfeligfte Jungfrau dar inmitten der nordifchen Heiligen. auf
der einen Seite St. Knud und St. Birgitta. auf der andern

St. Ansgar und - ohne Heiligenfchein _ Abfalon. Ob die
erlauchte Gefellfchaft fich feiner zu fchämen braucht?

l Von Profeffor Olrik aber fcheiden wir mit einem herz:

lichen ..Vergelt's Gott“ für die fchöne Gabe. Sie if
t von der

Kritik hier zu Lande mit ungeteilter Anerkennung entgegen:

genommen worden. Ob das anderswo auch gefchehen wäre?

Möge das Buch echten Patriotismus und echtes Chriftentum
in weiten Kreifen des dänifchen Volkes fördern! Das wäre für
den edlen Verfaffer die befte Belohnung.

Charlottenlund bei Kopenhagen. P
. M. W.
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.Hathalijches in Yomaneu katholifcher hntoren.

Wir beklagen uns häufig. daß in Romanen nichtkatho
lifcher Autoren über katholifche Dinge ein Wuft von Unfinn
ansgekramt wird. Daß die nichtkalholifchen Autoren katho

lifhe Dinge niht kennen. entfchuldigt nicht. daß fi
e Unfinn

fchreiben. Wer über etwas fhreibt. muß Kenntnis davon

haben. Es unterliegt gar keinem Zweifel. daß die meiften

falfchen Urteile über katholifche Bräuche. Lehren und katho

lifche Weltanfchauung bei den fogenannten „Gebildeten“ der

Lektüre von Romanen entftammen. in welchen die albernften

Zerrbilder über Katholizismus enthalten find und. weil g
e

druckt. geglaubt werden.

Demgegenüber muß wohl als Axiom gelten. daß katho

lifche Autoren. 'befonders wenn fi
e entweder tendenziös auf

Verföhnung des proteftantifchen Volksteils mit dem katho

lifchen ausgehen. oder ihre Romane bei nihtkatholifchen Ver

legern erfheinen laffen. alfo auf nichtkatholifches Lefepublikum

rechnen. alles vermeiden. was in eatholieie ungebildeten
und rückftändigen Lefern eine falfche Vorftellung über Katholi

zismus erwecken könnte. wenn fi
e

fchon über derlei Dinge

handeln
- wohlgemerkt. w e n n fie über derlei Dinge fhreiben;

Denn an und für fich if
t der Roman eines katholifhen

Schriftftellers kein Handbuh der katholifchen Lehre oder

über katholifhe Gebräuche. Liturgie ufw.

Wenn hier heute in diefer Beziehung einiges über

Romane zweier katholifcher Schriftfteller gefagt wird. in

welchen das vorhin aufgeftellte. eigentlich felbftverftändlihe

Axiom nicht nur niht beobachtet. fondern bei dem einen

mehr unbewußt. bei dem andern aber aufs allergröblichfte

verletzt erfcheint. fo leitet uns hiebei lediglih die Ab

ficht. ohne diefe Autoren irgendwie perfönlih verlegen zu
wollen. berechtigten Wünfchen für die Behandlung gewiffer

Stoffe Ausdruck zu verleihen. Daß beide Shriftfteller im
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übrigen niht gegenübergeftellt oder gar aneinander abgewogen
werden follen. ergibt fofort ihre Namensnennung. Es find
Enrica von Handel-Mazzetti in ihren fo fehr gerühmten

Romanen ..Jeffe und Maria“ und ..Die arme Margareth“

einerfeits. F. Herwig mit feinen Romanen ..Wunder der Welt“
und ..Die Stunde kommt“ anderfeits.
Ein Urteil über Enrica von Handel als Talent bleibe

hier unausgefprohen; auh bleibe unerörtert. ob ihre öffentliche
Verteidigung gegen angeblihe Auflagen auf Modernismus

nötig oder nur zweckmäßig gewefen ift. Den tiefen Ernft

ihrer feierlihen Erklärung. daß fi
e eine treue Tohter der

Kirhe fe
i* und nie etwas gegen diefe habe fhreiben wollen.

bezweifelt felbftverftändlih niemand auh nur im Geringften.

Es muß daher angenommen werden. daß die Ausfeßungen.
die wir hier vorbringen. ihrem dihterifhen Übereifer. lebens

wahr. ..realiftifh“ zu fein und unparteiifh zu erfheinen.
entfpringen. da wir niht annehmen können und dürfen.
daß fi

e fhleht unterrihtet if
t.

Müßte fhon in ..Meinrad Helmpergers denkwürdiges

Jahr“ die Figur des Mönhes Meinrad. die mit ihrem
Treiben in einem einigermaßen disziplinierten Klofter ganz
undenkbar ift. ein Kopffhütteln hervorrufen. fo fteigert fih
das Gefühl des Unbehagens für ein katholifh fühlendes

Herz bei ..Jeffe und Maria“ und ..Der armen Margareth“

in bedenkliher Weife.

Wenn der fanatifhe Ieffe in feiner aller Kenntnis

katholifher Lehre baren Wut gegen das ..Mariataferlbild“

wütet. es als ..Holzgötzin“ verfolgt. fo if
t in diefer Figur

der fih überhebende Proteftantismus. der gegen papiftifche
Greuel loscieht. die er fih felbft erfunden hat. gut harak
terifiert. Aber - wenn dann die Shriftftellerin den arm
feligen Förfter Schinakel von diefem Bilde fprehen. mit ihm
tun und verfahren läßt. als glaube er an die Wundermacht

niht kraft der Fiirbitte der Gottesmutter. fondern des Holz
ftöckels felbft. fo if

t das denn doh kaum opportun. Zu
gegeben. die Dichterin habe in Shinake( einen jener Geifter
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fchildern wollen. die fhon in der Bergpredigt felig gefprohen

find. fo beftärkt fi
e

dadurch. daß fi
e nirgends eine deutlich b
e

merkliche Rektifikation eintreten läßt. bei folchen proteftantifchen

Lefern. die durch den bilderftürmenden Ieffe perfonifiziert

find. die Anficht. Jeffe fe
i

im Recht. und die Verehrung fo

genannter Gnadenbilder im Katholizismus fe
i

in der Tat

Göhendienft.

Noch fhlimmer fcheint die Sache in der ..armen Mar
gareth“ zu liegen. Hier if

t einmal zur Abwechslung nicht
der Proteftant der Fanatiker. der einerlei. was daraus folgt.

durch Dick und Dünn feinem Köpfe nachgeht. fondern der

fehr katholifche Armenpfleger Zettl. Hat die Schriftftellerin
es in ..Ieffe und Maria“ verftanden. ihren proteftantifchen

Helden fo darzuftellen. daß ihm auch von katholifchen Lefern

eine gewiffe Sympathie nicht vcrfagt. werden kann. fo if
t

ihr katholifcher Armenpfleger in der ..armen Margareth“

eine direkx abftoßend fanatifche Figur.

Da der gerichtete Pappenheimer Reiter feine lehten
Züge tut. legt ihm die proteftantifche Margareth das einem

der Henkersfnechte entriffene Skapulier. das in der kritifchen
Stunde ihre Rettung geworden. aufs Herz. Wenn dabei

. der alte Volksglaube beigezogen wird. wonach ein Menfch.
der an einem Samstag ftirbt. wenn er das Skapulier um

hat. direkt i
n den Himmel kommt. fo wird das in einem

Romane auch ohne die für Katholiken felbftverftändliche
Belehrung. daß der Sterbende im Stand der Gnade fein

müffe. paffieren. Wenn aber. wie Handel-Mazzetti es

fchildert. ein Geiftlicher dem Sterbenden das Skapulier

..vorfchriftsmäßig“ zurechtrückt. damit es feine Wirkung tun

könne. dann beweift die Schriftftellerin hiermit ihren prote

ftantifchen Lefern ganz glatt und bündig: Skapulier ift

gleich Amulet.

Bei allen Recenfionen der Handel-Mazzetti'fchen Bücher
von nichtkatholifcher Seite hatte man unwillkürlich immer

das Gefühl. als werde fi
e

deshalb von diefer Seite fo ge

fchäht. weil man fich dort fagt: da if
t einmal eine Katho
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likin. die die Ungereimtheiten im Katholizismus unumwnnden

zugibt und gleichzeitig beweift. daß diefe Ungereimtheiten

nur möglih find. weil die Katholiken in Dummheit und

Finfternis gehalten werden.

Ich fage niht. daß beabfihtigt fei. derlei darzutun.
Aber die Palette if

t

fo gemifht. daß eine folhe Farben
wirkung nur zu leiht herauskommen kann. Sind wir alle

*
überzeugt. daß es Enrica v. Handel-Mazzettis ehrlihes Be

ftreben ift. die Gegenfähe zwifchen katholifchem und prote

ftantifhem Volksteil zu überbrücken. indem fi
e dartut: ..pc-.e

aatuna 68b intro et extra“. und ..es if
t niht hriftlih.

Einen wegen feines aufrihtigen Glaubens zu verdammen“.

fo kann doh wohl auh kaum geleugnet werden. daß fi
e in

den gewählten Stoffen weit über das hinausgegangen ift.
was die Liebe gebietet. daß ihre Liebe niht frei fein möchte
von einer ftarken Dofis. die man Sucht nennt. und die

krankhaft ift. ,

Man muß aufrichtig wünfchen. daß die hervorragende

Shriftftellerin. deren fchöpferifhe Geftaltungskraft unum

wnnden anzuerkennen ift. fich endlich einmal aus dem jeßigen

Milieu loslöft. ihre alten Schachfiguren. die immer wieder
unter anderem Namen auftauhen. in die Lade legt. fich
eine Athmofphäre ohne Blutdampf und Blutgeruch fhafft -
und etwas weniger in Realismus fchwelgt. Und oberhalb

ihres Shreibtifches möge fi
e die Worte großgefchrieben auf

hängen: Eine Feftung verteidigt man niht durch Preisgeben

auh nur des kleinften Türmchens.
Enrica von Handel lebte und lebt in einem katholifchen

Lande und in katholifcher Umgebung. wo Gott fe
i

Dank.

abgefehen von den Los-von-Rom-Schreiern. eine katholifhe

Luft weht. wo der Katholizismus noh als felbftverftändlich
gilt. oder. wie der fel. Doindechant Heinrich von Mainz

zu fagen pflegte. wo noch der ..Kaffeefatz“ katholifh ift. Aber

ihre Romane erfhienen in einem Verlage in Deutfhland
und haben auch weitaus den größten Leferkreis im Deutfhen

Reih gefunden. wo die Katholiken in der Defenfive ihrer
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heiligften Güter leben. wo man gegnerifcherfeits ftets auf
*

der Lauer liegt. eine Blöße zu entdecken. vermittels deren

man ihnen belegen kann: Seht. es if
t

doch fo. wie wir be

haupten. In den Zeiten. in denen die Handel'fchen Romane
fpielen. gings mehr aufs Ganze; heute. und befonders in

Deutfchland. wo der Kampf fich immer mehr darauf zuge

fpißt hat. nicht den Proteftantismus als Wahrheit zu er

weifen. fondern dem Katholizismus am Zeuge zu flicken.

müffen daher von deutfchen Katholiken alle Dinge. welche

geeignet find. den Gegnern eine vermeintliche Blöße zu
zeigen. als fchädigendes Hemmnis empfunden werden.

Entfchuldigt man die geriigten Fehler i
n den Handel

fchen Romanen mit dem andersgearteten Gefühl der Dich
terin für die aktuellen Zeitnotwendigkeiten und mit dem

von ihr feftgehaltenen Zeitkolorit. fo kann fiir den Herwig

fcheu Roman ..Wunder der Welt“ (erfchienen 1909 im Ver

lage der ..Hilfe“) eine derartige Entfchuldigung nicht gelten.
Wir würden von dem Roman eine Notiznahme überhaupt _

für nicht nötig oder angebracht halten. wenn nicht der Ver

faffer Rezenfent einer hervorragenden katholifchen Revue

und Redakteur des Teils für Belletriftik des „Literarifchen
Ratgebers für die Katholiken Deutfchlands“ wäre. Jm
Jahrgang 17111 diefes Ratgebers (1909) if

t der Roman

..Wunder der Welt“ zwar nicht ausdrücklich empfohlen. aber

in einer Selbftauzeige des Verfaffers aufgenommen. Diefe
„Abftempelung“ des Buches hat wohl veranlaßt. daß Rezen
fenten katholifcher Zeitfchriften den Roman nur ..mit dem

Daumen“ gelefen und gutgläubig empfohlen haben.
Von den mancherlei Schiefheiten des Romans. von der

geradezu glänzenden Naivität des Verfaffers in der Auf
faffung feiner geiftlichen Würdenträger. die einer wie der

andere. Wiligis. Gerbert. Gregor. nichts anderes find als

herrfchfüchtige Ichlinge. foll gar nicht weiter geredet werden.

Nur eine Stelle mag herausgegriffen und daran die Frage
geknüpft fein. ob wir Katholiken uns derlei ungerügt gefallen

laffen dürfen.
Hlfwc.-polit, Blätter mehr! (1910) 10. 57
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Dem herrfchfüchtigen Gerbert gefiel es nicht. nachdem
er als Shlvefter 11. Papft geworden war. daß fein Schühling

Kaifer Otto [ll. fich zu frommen Bußiibungen zurückzog.
anftatt ihm als Werkzeug für feine hochfahrenden Pläne zu
dienen. Er fann nach einem Mittel. das geeignet war. den

Kaifer für eine Zeit im Leben feftzuhalten. Endlich mur

melte er vor fich hin: ..Es wäre nötig. daß ic
h die

Schlange fpiele.“

Dann läßt er im Lateran. nachdem ein fhmbolifches
Spiel zwifchen Mars und Venus ftattgefunden und die

übrigen Gäfte entfernt waren. mit der Ankündigung. die

praktifche Nuhanwendung des Streites zwifchen Mars und
Venus zu ziehen. den Tanz einer Frau zeigen.
Und nun tritt in Privatvorftellung vor Papft und

Kaifer im Lateran eine veritable Nackttänzerin auf!! -
Damit nicht genug: Als der Kaifer fich verwirrt und

von allen möglichen Gefühlen hin- und hergezerrt nach Haufe

, begibt. findet er an feinem Bett die vom Papfte dorthin
gefandte Tänzerin in der gleichen negativen Toilette mit

dem Auftrage des Papftes ..des Kaifers Willen zu tun“.

Der Kaifer aber: ..Bekleide Dich. Eile! Nimm diefes
Geld. - Ich danke Dir. Eile Dich, Gehe wieder zu jenem
Manu und fage ihm. daß ic

h

ihn
- -

verachte.“

Dagegen find doch Sir John Redcliffe und Gregor
Samarow Waifenknaben! Jedes Wort über folche Leiftung
eines ..katholifchen Schriftftellers“ if

t verloren an ihm. wenn

es ihm nicht an dem traurigen Mut .gefehlt hat. fo etwas

als ..hiftorifch“ drucken zu laffen.
Aber es muß klar gefagt werden. daß er feine Feder

künftig nicht mehr in Zeitfchriften oder Katalogen exerzieren

darf. die für katholifche Lefer beftimmt find. Das katholifche
Deutfchland muß es entfchieden ablehnen. fich feine Lektüre

von folcher Seite empfehlen oder mundgerecht machen zu laffen.
Daran ändert auch die Tatfache nichts. daß der neue

Jahrgang des „Hochland“ mit einem Roman von Franz
Herwig ..Die Stunde kommt“ beginnt. Bei ..Wunder der
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Welt“ konnte man das Gefühl haben. es mit fogenannter

..Kapellmeiftermufik“ zu tun zu haben. Der ftrenge Kritiker

Herwig wollte einmal den von ihm Kritifierten zeigen. wie

es eigentlih gemacht wird. Da er nun gleih den kompo
nierenden Kapellmeiftern feine Phantafie von Reminiseenzen

niht befreien kann. entftand ein Gebilde. in dem grandios

fcheinende Situationen mit folhen aus der Sphäre von

Hintertreppenromanen abwechfeln. wie in einem Kapellmeifter

opus ein Beethovenfches Motiv angenehm durh ein Offen
bahfhes abgelöft zu werden pflegt. Das Ganze if

t ein

wirres Durheinander ohne Charakteriftik nnd ohne Klarheit.
wirr und konfus komponiert. und in der hochtönend fein

wollenden Sprahe hie und da geradezu an den dihtenden
Vereinsbruder erinnernd. Jn dem neuen Roman: ..Die
Stunde kommt“ ftellt uns Herwig einen gottbegnadeten Dichter

vor. der durh unfichtbare Gewalten an den Schreibtifh
„gebannt“ wird. der ..fhreiben muß“. Der Verfaffer hat
offenbar das Buh feines Chefs von der Redaktion über
..die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiöfen Erleb

nis“ gelefen. Und nun erlebt der Erzählen* Aber was

ift's. was ihn bannt und fefthält?

..Aber mih hielt etwas. Ah. da if
t ein Mädchen im

Haus. eine junge Knofpe. frifch wie der Morgen. verheißend
wie er und heiter. Jh habe mich an diefes Menfchenkind
gehängt. weil es alles das hat. was ih je gefuht. befonders
das fraglofe Jnfihruhen.“

..Und doh wieder: fi
e war es. die mih forttrieb. Denn

ih wollte fi
e

nicht brechen wie die andern . . .“

Der anfheinend alfo fehr geübte Knofpenbrecher flieht- die Sache fpielt wohl auf einer oberitalifchen Jnfel -
aber ein Sturm wirft ihn zurück in das Haus. wo die

..Knofpe“ wohnt -_ und nachts um zwei Uhr erlebt er

..mit feltfamer Shärfe_ und Deutlihfeit innerlih die Ge

fhihte jener Menfhen. die vor mir im Haufe der Gonzaga

lebten.
- erlebe fi

e fo tief. daß ih eines mit ihnen werde.“
57*
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..Ih bin gebannt. ih maß fhreiben.“ Und nun be
ginnt die Gefchihte des Herzogs Vincenzo Gonzaga und

feiner Frau Eleonora. die eine Stimme wie ein Vögelhen

hat
-- im ganzen im Ton und in der Shreibweife. wie

wir fi
e in ..Wunder der Welt“ ..anzuwundern“ gezwungen

waren. Wen's gelüftet. kennen zu lernen. wie einer fhreibt.
der fhreiben maß. mag's nachlefen, Aber es fehlt aah
hier wieder nicht an Kolportageromanefitaationen. die Szenen
aus Animierkneipen in den Herzogspalaft verfehen. ja fi

e in

das Eheleben übertragen,

Bislang galt in den Literaturen aller Völker das ehe

liche 'Gefchlechtsleben für ein 19011 rue tangare nah dem

fhönen Volksglauben. daß das fo intim fei. daß felbft die

Shahengel die Augen fchlößen.
Der Herzog hatte mit feiner Gattin und zwei Freunden

zufammen getafelt. bei welcher Gelegenheit einer der Freunde

feine Ideen über die Zukunftskunft entwickelte. die von den

vorahnendeu Frauen bereits vorentwickelt fei: ..die köftliche
Linie von der Bruft zur Hüfte. die Wonne des Männer

auges. wird vertieft. die lockende Breite der Hüfte. die anfere

Sinne fiebern läßt. wird durh die Kunft verbreitert.“

..Du haft mich erregt. Lorenzo. fahr der Herzog fort.
und weiter: Ich möchte. daß ihr mich verließet.“
Dann kommt eine volle Seite lang zwifchen den herzog

lichen Eheleuten ein reht draftifch gefchildertes Liebesgeplänkel.

das angenehm begleitet wird durch den Gefang eines auf
dem Hofe ftehenden Negers.

..Da zerriß Gonzaga mit einer wilden Bewegung das

Goldgeflecht auf der Braft Eleonorens. -“
Da ward es dem. der das fhreiben mußte 'wohl felber

fchwül. Er unterbrichtfeine fchöne Gefchichte und erzählt
von fich weiter. daß in diefem Momente die Knofpe mit dem

forglofen Jnfichrafen. ein Licht in der Hand. in fein Zimmer
trat. und da erinnert fich der Dihter der Verfaherfzene in

feinem ..Wunder der Welt“ und erhebt fih zur Größe
Otto 111.: ..Geh' Du ftörft den Kreis.“
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..Dann führte mich eine Hand wieder an den Tifch.
Und fogleich fah ic

h -“ und er mußte wieder fchreiben.
Das dürfte zunächft genügen.
Wir brauchen uns gar nicht unferes katholifchen Stand

punktes zu erinnern. um derartiges vom ganz fimplen

äfthetifchen Standpunkte aus entfchieden abzulehnen.

14)()(111.

Die TMngrei'zwahceu in den Yet-einigten Staaten.

Gegenwärtig finden die Wahlen zum Kongreß ftatt und

ebenfo wird ein Drittel des Senats durch Wahlen erneuert;

auch wird die Wahl der Gouverneure der einzelnen Staaten

vorgenommen.
-

Es handelt fich alfo um eine politifche Phafe von

größter Bedeutung für die Republik. auf deren glänzenden

Entwicklungsgang in den leßten Jahren dunkle Schatten
fallen. wenn auch die meiften Beobachter der Tagesereigniffe

den Blick nur auf die Lichtfeite des amerikanifchen Bildes

richten.

Man hätte meinen können. daß es fich beiden Wahlen

in erfter Reihe um den alten Kampf zwifchen der republi

kanifchen Partei und der demokratifchen Partei handeln
würde. Im tiefften Grund if

t

auch diefes Mal diefer Gegen
fatz beftimmend gewefen für die Handlungen und die Sprache

dcr Politiker. Die Führer der republikanifchen Partei wollten

verhindern. daß das amerikanifche Volk aus Verdruß über

diefe und jene Handlung der Republikaner. fich den Demo

kraten zuwendet. Entfcheidend if
t

hiebei die Frage nach der

Politik der republikanifchen Partei gegenüber den großen

kapitaliftifchen Vereinigungen. den Trufts. In weiten Kreifen
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des amerikanifchen Volkes. vor allem im Weften, fieht man

in den Trufts. wie fi
e

heute in ihrer Allmacht erfcheinen.

eine Bedrohung der wirtfchaftlicheu allgemeinen Intereffen
des Landes ebeufo wie der individuellen Freiheit. Diefe

war und if
t

noch der Stolz des Amerikaners. allein er

fieht. wie die Trufts jede individuelle Arbeit unfruchtbar
machen, die Allmacht ihrer Korporation etablieren und die

Leute zwingen. ihre felbftändige Exiftenz aufzugeben und für
Befoldung und Beteiligung fich in den Dienft der Trufts
zu begeben. Dazu die Verteuerung des Lebens.

Der Kern diefer Frage intereffiert nicht nur die Ameri

kaner. denn es handelt fich im Prinzip um die Frage nach
der wirtfchaftlichen Produktionsform in der Zukunft. Es

gibt viele Wirtfchaftspolitiker. welche in den Trufts. den

Shndikaten die zukünftige Form der induftriellen Produktion
erblicken. Trufts der Produzenten auf der einen Seite,

Shndikate der Arbeiter auf der anderen.

Die heutige Form der induftriellen Produktion ift, all

gemein gefprochen. das Erzeugnis der franzöfifchen Revolution

und ihres Einfluffes in der Welt. Diefelbe hat alle Arbeiter

organifationen verboten. ihre Wiedererrichtung zeitweife unter

Todesftrafe gefiellt. Dem Kapital blieb dagegen alle Organi

fationsfreiheit. Die Reaktion gegen diefes Shftem trat in

der Mitte des vorigen Jahrhunderts in den Arbeiterbewegungen

auf und zugleich zeigten fich die Folgen in der maßlos

wachfenden Konkurrenz unter den Firmen, den Ländern,

fchließlich der Weltteile, Auf die Frage, wo das hinaus
foll, hat Proudhon fchon im Jahre 1848 die Antwort
gegeben: „Die Konkurrenz wird die Konkurrenz tödten.“ In
der Tat haben fich die Dinge feither ungefähr fo entwickelt.
Uni die Selbftvernichtung durch die Konkurrenz in den Reihen

derfelben Produktionszweige zu verhindern. fchloffen fich die

Produzenten desfelben Gebiets zufammeu; das gleiche taten

andere Intereffenten. So entftanden die Verbände. die

Shndikate. die Trufts.
Es wüchft der Menfch mit feinen größeren Zwecken.
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Bald wurde aus den defenfiven Organifationen eine Angriffs

waffe. bald bildete man das Verfahren zu einem Netz aus.

dazu angetan. über weit verzweigte Jntereffen zum Fang

geworfen zu werden.

Am gründlihften hat fih zur Zeit das Truftwefen in
den Vereinigten Staaten ausgebildet. Es gibt dort an
1600 bis 2000 Trufts. deren eigene Kapitalien. die anver

trauten Kapitalien niht mitgerehnet. auf über 100 Milliarden
Mark berehnet werden. Außer diefen Mitteln verwalten

die Trufts ungeheuere Summen. deren Betrag fih der

Schätzung entzieht. Stets treten neue Bedürfniffe auf; das

Kapital-Bedürfnis der chenbahn- und einiger großen Indu
ftriegefellfhaften wird zur Zeit auf 6 bis 7 Milliarden Mark

jährlich. auf eine Reihe von 5 bis 6 Jahren. gefhäht; alfo
30 bis 42 Milliarden Mark von heute an bis etwa 1917.

All diefes Geld kann nur in Europa befhafft werden; in
London. Paris. Amfterdam. Berlin. Frankfurt a. M. Die
europäifhen Bankiers und Banken find nur allzu geneigt.

diefes Geld zu begeben. denn die Amerikaner bieten ihnen

hohe Provifionen und andere Vorteile. während das Pub
likum durh hohen Zins und Kursgewinn angelockt wird.

Natürlih handelt es fich bei diefen Anlagen keineswegs um
fogenannte ..nau naieiir8“; das Rifiko liegt in den Un

ficherheiten des Marktwertes (Kurfes) und ftets hängt die

Rentabilität. oft mehr die Sicherheit von den Entfhlüffen
und den Vorgängen in Amerika ab. Der Umftand. daß in

Deutfhland. namentlih in Süddeutfchland (Frankfurt a. M.).
feit den fehziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vie(

Geld an amerikanifhen Werten verdient worden ift. befeitigt

niht den aleatorifhen Charakter der meiften amerikanifhen
Anlagen.

Man werfe nur einen Blick auf den Rückgang vieler

amerikanifher Werte:
31. Dez 1909 1. Jan. 1910

Athinfon Common 1261/, 104

Amalgamated 93 671/4

Baltimore Ohio 121 *111
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31. Dez. 1909 1. Jan. 1910
Chicago Milwauker 162 130

Erie Common 75 261/4

Vennfhloania _ 701/, 65*/4

New-York Central 129 115

Southern Vacific
“
138 121

Union Pacific 2091/, 176

U. St. Steel Common 937/9 795/3

Wenn man von der Frage nach Sicherheit und Ren

tabilität der europäifchen Anlagen in amerikanifchen Werten

abfieht und fich auf den - hier allein in Betracht zu
ziehenden
- allgemeinen wirtfchaftspolitifchen Standpunkt

ftellt. fällt zunächft in's Gewicht. daß die europäifchen Kapi

talien dazu dienen. die Stellung und die Vroduktionskraft.
die Leiftungsfähigkeit der amerikanifchen Trufts zu

'

ftärken.

Geht es auf diefem Wege noch lange weiter. fo werden fich
die Trufts im eigenen Land nicht rentieren können; fi

e

müffen zu einer fhftematifchen Ausfuhr fchreiten und in

diefem Falle droht die Überfchwemmung Europas mit ameri

kanifchen Induftrieerzeugniffen, Was wird dann das Schickfal
der europäifchen Induftrie fein? Sie müßte mit den Ameri

kanern paktieren. mit ihnen gemeine Sache machen. Das

Vorbild if
t in dem Verfahren der Standard Oil Company

gegeben. die fich in den europäifchen Ländern als Herr
etabliert hatte.

Es ift wahrfcheinlich. daß die europäifchen Staaten.
falls fi

e

nicht durch Politik ufw. in Uneinigkeit geftürzt

werden. gefchloffen. in jedem Falle aber einzeln eines

Tages gezwungen fein werden. fich gegen die Induftrieex
paufion der Amerikaner zur Wehr zu fehen. Das einfachfte
Mittel wäre die Verweigerung von Kapitalien an die Ameri

kaner. Daran if
t jedoch nicht zu denken. weil die Spißeu

der europäifchen Finanzkreife an der Spekulation und den

Gefchäften der Trufts beteiligt find. Die meiften Aktien der

U. St. Steel Companh find in Europa.

Im Innern der Vereinigten Staaten trifft der Blick

auf die Entwicklung einer Kapitaliften- und Unternehmer
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Hierarchie. welche alles beherrfcht. auch die Politik. und dem

ganzen Land das Geer feiner Jntereffen auferlegt. Ihr
gegenüber zeigt fich als zukunftsficherer Faktor faft nur die

Syndikatsorganifation der Arbeiter. welche ähnlich verführt:

auch fi
e legt den nicht fyndizierten Arbeitern das Gefeß ihrer

Jntereffen und Pläne auf. Zwifchen diefen zwei Mühl
fteiuen wird die foziale und politifche Überlieferung des

amerikanifchen Volkes zerrieben. Es befteht politifhe Freiheit
und Gleichheit. Nicht aber wirkliche. tatfächliche Freiheit

noch Gleichheit; vor allem keine foziale Freiheit und Gleich

heit. Mehr als ein Beobachter fagt. daß in der Republik

die Sklaverei zu hohen Löhnen befteht. Das gilt aber nicht
nur von Teilen des Volkes fondern von dem ganzen Volke.

foweit es nicht zu der Kapitaliftenhierarchie gehört. Sowohl

für die Arbeiter als für die Jnduftrie und den Handel ift

jede Selbftändigkeit unterdrückt. Diefe Tyrannei der Kapital

Affoziation if
t

härter als jede „Tyrannei“ in den einftigen

abfoluten Monarchieen.

Gegen diefe Entwicklung hat fich im amerikanifchen

Volk eine ftarke Gegenftrömung gebildet. welche fich natürlich
im Schoß der politifchen Parteien geltend machen will.

Man verlangt nach Gefetzen. welche den Trufts entgegen
wirken und die Bürgerfreiheit nach allen Richtungen fchühen

fallen. Sowohl in der demokratifchen als in der republi

kanifchen Partei treten diefe Forderungen energifch auf. Hier
zeigt fich der Einfluß von „Kapital. Willen und Intelligenz“

auf Politik und Publiziftik.
Wenn das Volk. die Politiker. die Preffe fich felbft

überlaffen wären. würden Regierung. Gefehgebung und

Gerichte den Trufts bald genug die Flügel befchneiden.
Allein das Geld der Trufts dringt überall ein. Die Wahl
Roofevelt's und Taft's zu Präfidenten if
t mit indirekter

und direkter Hilfe der Trufts zu Stande gekommen; fi
e

drücken die Welt der Jntereffen durch die Drohung. eine

allgemeine Krifis und Entwertung anzurichten ; fie beherrfchen
die Preffe.
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_Alles das reiht jedoh nicht aus. das Volk von feinem

Widerftaud gegen die Trufts abzubringen. In den Reihen
der Republikaner hat fih die Gruppe der .,Infurgenten“
gebildet. welhe verlangen. daß die Führer der Partei fih
gegen die Trufts erklären.

'

Unter folhen Umftänden haben fich diefe Führer., an

der Spitze Roofevelt und Taft. zu einer Shankelpolitik ent

fhloffen. welhe viele Beobahter als „Heuchler“ bezeichnen.
Es find Gefehe gegen die Trufts vorgefhlagen. einige befhloffen
worden. Die Standard Oil Gefellfhaft ift gerichtlich ver
urteilt worden. Die Inter State Commerce Eommiffion.
von der Bundesregierung gelenkt. beauffihtigt die Eifenbahn

Gefellfhaften. damit fi
e mit ihrer Tarifpolitik die allgemeinen

Intereffen niht durhkreuzen. Als diefe Gefellfhaften jüngft

ihre Tarife wieder erhöhen wollten. um die Mittel zur Ver
zinfung neuer Anleihen (i

n Europa) zu gewinnen. verbot

die Bundesregierung diefe Erhöhung. Dafür haben fih die
Kapitalaffoziationen geräht. indem fi

e an den Börfen die

Baiffe begünftigten.
Nun behaupten viele. daß fowohl Roofevelt als Taft

in der Gegnerfhaft gegen die Trufts niht aufrichtig find;

auh andere niht. Viele Gefehe gegen die Trufts feien mit
deren Einverftändnis fo gemacht worden. daß die Gefehe

ftets umgangen werden können.

Roofevelt gibt fih vor der Öffentlichkeit als der ent

fhiedenere Gegner der Trufts. Sein Nachfolger Taft fe
i

ihnen günftiger; daher Erkaltung der Freundfchaft zwifhen
beiden Männern. felbft Gegnerfhaft.

Roofevelt galt und gilt noh heute als zukünftiger

Kandidat für die nähften Präfidentfhaftswahlen, Als folcher
fuht er fih die Volksfhmpathien zu verfchaffen; zu diefem
Zweck der Anfchein der Gegnerfhaft gegen die Trufts.

Diefer innerlih unwahren Shaukelpolitik Roofevelts.
der fich zudem durh feine weiteren Pläne mißliebig mahte.

welche auf Stärkung der Zentralgewalt und damit auf eine

Minderung der Hoheit der Einzelftaaten hinausliefen. if
t
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fiher in erfter Linie die kataftrophale Niederlage der Re

publikaner bei den gegenwärtigen Wahlen zuzufchreiben.
*Die Demokraten. unterftüßt durh die Uneinigkeit der Repub

likaner. haben einen ihnen felbft unerwarteten Sieg errungen

und verfügen künftig im Repräfentationshaufe über eine

Mehrheit von 62 Stimmen und fogar im Senat. der ja

nur zu einem Drittel erneuert wird. if
t das Stimmenverhältnis

für die Demokraten infoferne reht günftig. als von den

noch verbleibenden 51 Republikanern die ..Jnfurgenten“ i
n

manhen Fragen z. B. in der vielleiht wihtigften der Be

kämpfung der Trufts auf Seite der (41) Demokraten ftehen
und diefen dadurh auh im Oberhaufe zur Mehrheit ver

helfen werden. Shon wird gemeldet. daß zunähft eine
Anderung des Pahne-Aldrih-Tarifes beantragt werden folle.

11)()(117,

.Hützete Yelpreämngen.

1. Simfon. Tragödie in 5 Aufzügen. Von Eduard
Eggert. 151 Seiten in 80. Ravensburg 1910. Verlag von

Fr. Alber. Preis brofh. 2.80. gbd. 3.60 Mk.

Eduard Eggert hat fih in der neueren Literaturgefhihte

durch feine beiden anerkannt trefflihen Dihtungen: ..Der leßte
Prophet“ und ..Der Bauernjörg“ als bewährter Epiker feinen

Platz gefihert. Dnrh die vorliegende Shöpfung. die zugleih

fein reifftes Werk ift. hat er fih auh als Dramatiker eingeführt.

Jm großen Ganzen folgt Eggert den Spuren des bibl. Be

rihtes über Simfons Heldenleben und tragifhes Ende. aller

dings mit manhen wohlberehtigten dihterifhen Lizenzen. So

hat er namentlih mit feinem Verftändnis für den äfthetifh
dramatnrgifhen Begriff tragifher Shuld und zum Vorteil feiner
Dihtung dem verhängnisvollen Lockenverluft eine von der Tra



812 .iiürzere Befprechungen.

dition abweichende .Begründung gegeben. Nach dem bibl. Be

richt hat die verräterifhe Buhlerin Delila dem liebetollen Sam

fon das Geheimnis feiner Stärke abgefhmeihelt und ihm dann

heimlih durch einen Scherer feine Nafiräerlocken abfchneiden

laffen. um den Gefhwähten höhnend den Feinden zur Blendung

und Einkerkerung zu überliefern. Das if
t

wohl äußerliche

Tragik. bei der aber Simfon und Delila erbärmlich daftehen.
Eggert hat die tragifhe Schuld des Helden verinnerlicht und

damit Simfon und Delila unferem menfchlichen Empfinden näher
gebracht. Simfon. der bisher der göttlihen Kraftquelle feiner

Heldentaten niht bewußt war und erft kurz vor feinem lehten
Gang zu Delila von feiner Mutter in das Geheimnis feiner
Stärke (Gottverlobung und ungefchorener Scheitel) eingeweiht

wurde. glaubt nicht an diefes Geheimnis. er will felber durch
eigene Muskelkraft der Shöpfer feiner Taten fein. Um nun

zu beweifen. daß feine Kraft nicht an feine Lockenfülle gebunden

ift. verlangt er felbft von der widerftrebenden Delila. daß fie

ihn des Lockenfchmucks beraube. nahdem er ihr freiwillig und

mit fpöttifchfkeptifhem Lächeln das „angebliche“ Geheimnis an

vertraut hat. Sein ftolzes Selbftvertrauen if
t

alfo der Stein.

über den er ftrauchelt. Durch diefen Zug if
t die Tragik niht

bloß von außen
- als Folge einer niedrigen Leidenfchaft und

des Verrates einer Buhlerin - an den Helden herangetragen.
fondern als innerlichfte und direkte Selbftverfehlung gegen das

ihn betreffende Gottvorhaben in ihn hineingelegt. Das Liebes

verhältnis zwifchen Samfon und Delila if
t

auf beiden Seiten

aufrichtig gemeint und. wenigftens nach orientalifchen Begriffen.

in den Grenzen der Ehrbarkeit gehalten. 'Darum befriedigt uns

auch die zweite Hauptfigur. Delila. mehr. als wenn fie nach der

biblifhen Silhouette gezeichnet wäre. Sie if
t eine treuliebende

Frauengeftalt. die ihren Geliebten um jeden Preis retten will.
und fchließlih zur Sühne ihrer geringen indirekten Verfchuldung

ebenfalls der Tragik Simfons zum Opfer fällt. Das alles

find doch ergreifendere Schickfalsverkettungen als die gewohnte

Liebesintrigue. Der Held. durch eigene Schuld zum Spott

und Spielball der Feinde geworden und dem Untergang geweiht.
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erfteht nah feiner Läuterung durch fchwere Kerkerhaft in früherer

Gotteskraft als Räher feiner eigenen und Gottes Ehre und

opfert als Sühne fein Leben zur Befreiung feines Volkes von

deffen Bedrängern. Mit diefer Inhaltsangabe if
t

für die vor

liegende Dichtung das erfte Requifit einer ehten Tragödie.

nämlich der faktifche oder wenigftens moralifhe Sieg des Helden

trotz des felbftverfhuldeten Untergangs und die Katharfis von der

Shuld nachgewiefen. Die technifhe und formelle Löfung diefes
packenden tragifhen Problems if

t dem Dihter meifterhaft ge

lungen. Die Expofition ift bühnengereht angelegt. mit lebhafter.

wechfelvoller Handlung durchgeführt. Die Eharakterzeihnung

if
t

treffend. die Sprahe (im traditionellen Blankvers) markig.

glühend. hinreißend. aber niht frei von orientalifher Sinnlich

keit)) Im leßten Aufzug verläßt der Dihter mit wohl
erwogener Abficht. wie ih vermute. vorübergehend das metrifhe
Geleife; ob zum Vorteil der Dihtung. fe

i

dahingeftellt. Das

Ganze. eine Lektüre für ein gereifies Publikum. if
t eine voll

wertige Leiftung. eine edle. ftillgereifte Frucht kraftvollen Dichter

genies. Die äußere Ausftattung hätte ic
h mir gefhmackvoller

gewünfcht.* Der Sinn der Titelbilder ift mir ein Rätfel.

Mariazell. Karl Hagenmaier.

2. Alpenblümeln. Erzählungen von Sophie Freiin von

Künsberg. Regensburg Habbel 1910.

Wirkliche Alpenblümeln. fchlicht. rein. naturfrifch. find die

elf kleinen Novellen. die uns in Sophie von Künsbergs neneftem

Bändhen vorliegen. Selbft in ländlicher Abgefchiedenheit lebend

hat die Verfafferin meift Szenen und Skizzen aus dem Volks

leben zum Mittelpunkte ihrer kurzen Erzählungen gewählt. Als

gute Kennerin der Volksfeele verfteht fi
e es *- immer in an

fprechender. ungekünftelt knapper Form - dem Lefer manhen
Einblick zu geben in die Pftjchologie des einfachen Volkes.

Bald find es Beifpiele von rührendem Opferfinn und tiefein
gewurzeltem Pflihtgefühl. die gerade durch ihre fhlihte Lebens

1
)

Befonders eine Stelle wäre unbefchadet der Wirkung der Szene

wohl beffer weggeblieben,
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wahrheit wirken. bald if
t es eine unter unberührter Naivität

verborgene Gemütstiefe. die uns ihre Geftalten. ohne fi
e

zu

komplizierten Charakteren zu ftempeln.fhmpathifch macht. Aber

auch für die taufend kleinen Alltäglichkeiten. für nebenfächliche
und doch bezeichnende Züge und Eigenheiten ihrer Alpenmenfchen

hat Sophie von Künsberg ein gutes Auge und benützt diefe

wohl zum großen Teil in perfönlicher Berührung mit dem Land

volke erlebten Epifoden gefchickt zur Ausfchmückung und Bele

bung des jeweiligen tieferen Grundgedankens. Diefe unmittel

bare Einwirkung der Natur und der Naturmenfchen auf die

Feder der Verfafferin ift's. was den Alpenblümeln ihr lebens

getreues. echt volkstümliches Kolorit verleiht und was haupt

fächlich dazu beitragen wird. fi
e allen jenen willkommen und

vertraut zu machen. die den Gefchmack an folch einfacher nn:

verdorbener Lektüre fich noch erhalten haben.
M. Jochner.

3. Jm Bannkreis Babels)) Der Wunfch. der in
diefen Heften ') und an anderer Stelle ') fchon wiederholt ge

äußert wurde. daß l). Kugler. der fiegreiche _Bekämpfer
des Panbabhlonismus. feine diesbezüglichen Forfchungsergebniffe

in einer auch weiteren Kreifen zugänglichen Schrift zufammen

ftellen möchte. if
t

überrafchend fchnell in Erfüllung gegangen.

Das vorliegende Buch bietet zwar keine populär-wiffenfchaftlime

Behandlung des Gegenftandes im eigentlichen Sinn. fondern
eine wirkliche wiffenfchaftliche Widerlegung. aber die ganze Dar

ftellung if
t

derart. daß fi
e

auch für diejenigen verftändlich ift.

welche. ohne eingehende Fachkenntniffe zu befißen. für die fo

tiefgreifende religionsgefchichtliche Frage Jntereffe haben. be

fonders wenn fi
e

diefelbe bereits an der Hand der populär

wiffenfchaftlichen Publikationen der Panbabhloniften felbft einiger

maßen verfolgt haben.

1
)

Panbabhlvnifche Konftruktionen und religionsgefchichtliche Tatfachen.

von F. X. Kugler 8
.

.1
.

Münfter i. W. 1910.

2
) Bd. 145. S. 789; vergl. auch Bd. 144 S. 27 ff.

3
) S. Lit.-Beil. zur Augsb. Poftztg. *1908 Nr. 46. S. 362.
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Dem Ganzen fchickt der Verfaffer ein ..Zur Aufklärung“

betiteltes. etwa 20 Seiten umfaffendes Vorwort voraus. das

vortrefflich über den Stand der Frage. fpeziell über die in den

lehten Jahren zum Ausbruch gekommene Polemik orientiert.

Sodann werden die Hauptlehrfähe des Panbabhlonismus Punkt

für Punkt vorgenommen und einer einfchneidenden Kritik unter

zogen( Da der Verfaffer den Begründern und Hauptvertretern

des Shftems an Sachkunde. befonders an aftronomifchen Kennt

niffen weit überlegen ift. wird es ihm nicht fchwer. die ganze

Haltlofigkeit diefer vielfach recht verfchwommenen und unklaren

Phantafiegebilde aufzuzeigen. Eine ganze Reihe von Punkten
und zwar ganz wefentliche. die von den Aftralmhthologen eben

wegen ihrer Schwäche nur obenhin berührt wurden und darum

großenteils unverftändlich blieben. werden erft von Kugler in

das richtige Licht gerückt. und da ftellt fich freilich nur zu oft

heraus. daß gerade fi
e die entfcheidenden find. Wer fich aus

den Darftellungen der panbabhloniftifchen Publikationen felbft

über manche Einzelheiten des Shftems trotz allen Kopfzerbrechens

nicht klar zu werden vermochte. der lefe Kuglers Ausführungen

dazu nach. Bedauerlich ift. daß *der Verfaffer aus leicht be

greiflichen Gründen das. was er bereits anderswo gegen das

Shftem ausgeführt.') nicht wiederholt. fo daß die Schrift einige

Lücken aufweift. die allerdings durch die an Ort und Stelle

gegebenen Andeutungen für den Laien meift notdürftig aus

füllt find.

Befonders intereffant und lehrreich if
t das Exempel am

Schluffe des Buches. in welchem der Verfaffer die Methode der

Aftralmhthologie in überaus. gelungener Weife parodiert. Er

wählt dazu das Leben Ludwig l)(. des Heiligen. Das Leben

diefes großen Herrfchers fteht im vollen Lichte der Gefchichte.

1
) Auf den Trümmern des Panöabhlonismus. Anthropos. Bd. 1)/

(1909) Heft 2 S. 477 ff.; Sternenkunde und Sternendienft in

Babel. 2
.

Buch: Natur. Mythos und Gefchichte als Grundlagen

babylonifcher Zeitordnung nebft eingehenden Unterfuchungen der

älteren Sternkunde u. Meteorologie. 1
.

Teil. Münfter i. W. 1909
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wenigftens find diejenigen Daten. deren fih der Verfaffer für

feine Zwecke bedient. durch die wiffenfhaftlihe Forfchung quellen

mäßig feftgeftellt. ..Und doh if
t das alles nur Mhthus und

Sage! Ludwig l)(. ift ein vollkommener Sonnenheros. deffeu

einzelne Züge unverkennbar babhlonif hen Urfprung verraten.
und im befonderen entpuppt er fih als Wiederholung der

mhthifch-fagenhaften Geftalt Gilgamefhs. des Königs von Erah“
(S. 129 f.). Die Aftralmhthologen werden in der gefamten

Mhthologie. die nah ihrer Anfiht mit mhthifhen Motiven aus:

gefhmückten. an fih hiftorifhen Perfönlichkeiten der Urgefhihte

mit inbegriffen. fhwerlih eine Geftalt finden. die fih fo reftlos
in das aftralmhthologifche Shema einfügt. wie dies bei dem

von Kugler gewählten Beifpiel der Fall ift. Damit if
t die

Methode. nah welher die Panbabhloniften niht nur die ge

famte Mythologie. fondern auh einen großen Teil der bisher

für gefhihtlich angefehenen Überlieferung des Altertums erklären

wollen. in verftändlicher Weife acl ad8ucciun1 geführt, Das

„Shftem“ als folhes if
t

zertrümmert. daß aber unter den

„Trümmern“ fih niht auh manhe fehr brauchbare Forfhungs

ergebniffe finden. foll damit niht in Abrede geftellt werden.

Kuglers Buh bedeutet eine befreiende Tat für die Ver
treter mehr als einer Disziplin. auf welhe das Gefpenft des

Panbabhlonismus lange Zeit wie ein Alpdruck laftete. ganz be

fonders für die Religionsgefchihte. Die Affhriologen aber

werden ihm noh ganz befonders dafür dankbar fein. daß er

trotz der kraftvollen Abwehr. mit welher er die im Panbabtj

lonismus zum Ausdruck kommende Uberfhähung der Affhriologie

zurückweift. die wahre Bedeutung. derfelben für die Gefhihte
der menfhlihen Geiftesentwicklung voll und ganz

anerkennt,

1). [1.
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Erinnerungen an meine Marburger Yindeuteuzeit.
Von A. Trabert.

ll.

Es ift wahr. wir waren damals im Herzen Republi
kaner; aber ih habe fchon bei der Shilderung Eihelbergs
und im Gegenfaße za deffen Beftrebungen gezeigt. daß man

die Republik für etwas Ideales halten kann. ohne darauf

verfeffen zu fein. fi
e praktifh einzuführen. Einzelne von

uns mögen niht felteu auch daran gedacht haben; es fehlten
ihnen aber die mehr als platonifchen Republikaner. mit

denen etwas zu machen gewefen wäre. Roh andere waren

zwar in Gedanken zu Allem bereit. was ihnen die Revolution

von 1789 vorgemacht hatte; fi
e würden fih dann aber

doh fehr befonnen haben. ihren franzöfifhen Idealen nach

zueifern. wenn die Aufgabe. hängen und köpfen zu laffen.

je auch einmal an fi
e herangetreten wäre.

Wir Anderen. d
.

h
. die iibergroße Mehrzahl niht blos

der heffifchen. fondern auch der deutfchen Demokraten. haben
an die Bekehrung unferer Gegner mit der Guillotine gewiß

niht gedacht. Wir hielten nur feft an den Schlagworten

..deatfhes Parlament“ und ..Volksfouveränität“. ohne damit

auch nur das Landesfürftentum als unmöglich bezeichnen zu
wollen. Wir wollten mit unferen Schlagworten vielmehr
nur der Forderung Ausdruck geben. daß fortan nur mehr
unter geordneter Mitwirkung des Volkes und nah dem

ausgefprochenen Willen desfelben regiert werde. Unfere
Hüten-polit. Blätter 0L1471 (1910) 11. 58
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Schlagworte waren alfo. ftreng genommen. nur gegen den

landesherrlichen Abfolutismus gerichtet. In den Prinzipien
waren wir ganz einig mit den Liberal-Konftitutionellen. nur

daß wir uns nirgends mit dem bloßen Schein begnügten.

fondern das Mitraten und Mittaten des ganzen Volkes auf
allen Gebieten des Staatslebens durchgeführt fehen wollten;

und diefer Forderung gaben wir rückfichtslos den entfchieden

ften Ausdruck. Auch in diefer Beziehung unterfchied ic
h

mich

gar fehr von Eichelberg. der fich nicht felten den Kopf

zerbrach. um eine prinzipiell richtige Programmformel zu

finden. durch die er die Demokratie fcharf von dem konfti
tutionellen Liberalismus unterfcheiden wollte. während ich

diefen Unterfchied nur als Herzensfache betrachtete. Als

Herzensfache in dem Sinne. daß der Liberal-Konftitutionelle

ftets bereit fei. bald diefen. bald jenen von feinen Grund

fähen aus Opportunitätsriickfichten preis zu geben. während
der Demokrat ftets entfchloffen fein müffe. für jeden feiner

Grundfähe feft und furchtlos im Sinne des Volkswillens
einzuftehen.

Wir Demokraten waren großdcutfch. Wir wollten die

Freiheit. aber für das gefamte deutfche Volk. ohne aus

deffen nationaler Einheit jemand auszufchließen. Ja. Deutfch
lands. Großdeutfchlands. Alldeutfchlands Macht und Ehre
ging uns eigentlich noch weit über die Freiheit. Lieber ge

drückt fein mit der Gefamtheit. dachten wir. als frei fein

in einem Torfo. Bei alledem aber waren wir weit davon

entfernt. den Einzelftaaten Deutfchlands die Rollen bloßer
Nullen zuzuweifen. Wenn einmal Bismarck nach 1866 der

Wahrheit die Ehre gab. die Mittel- und Kleinftaaten Deutfch
lands Centren des Wohlftandes und der Bildung zu nennen.
wie man fi

e in einem Großftaat vergeblich fuche. fo wußten
wir das fchon damals und waren dabei auch überzeugt. daß

ernfte und uniiberwindliche Gefahren für Deutfchlands Ein

heit und Freiheit nie zu beforgen feien. daß aber eine fehr

*ernfte Gefahr für bürgerliche Freiheit und nationale Einheit
von einem zentraliftifch regierten Großftaat nur zu leicht
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kommen könnte. Wir betrachteten die deutfchen Regierungen
der Einheitsfrage gegeniiber gleichfam wie ein Rutenbündel.

Sie follten zufammen in _ihrer Gebundenheit ftark fein. ob

gleich fich die einzelne Rute leicht biegen läßt. Biegen und

beugen wollten wir fie. jede einzelne unter den Willen der

Nation. und trauten uns zu. das zu können. Dachten wir

aber. die einzelnen Ruten könnten zufammenwachfen in einen

einzigen Stamm; dachten wir an die Stelle mehrerer einzel
ner Regierungen. die fich jede für fich noch beugen laffen.
eine einzige durch Annexionen verftärkte Regierung. fo fürch
teten wir. daß fich umgekehrt der nationale Wille dem Willen

diefer Regierung werde beugen müffen. Wer Anfchauungen

diefer Art zu tadeln findet. mag tadeln. und ic
h werde kaum

widerfprechen. obwohl es mir heute noch fcheint. in unferer

Auffaffung habe ein fehr gutes Korn Wahrheit gelegen.

Wir find eben die Menfchen einer firebenden Zeit ge
wefen; Streben und Irren aber gehen leider faft ftets mit
einander.

Nur die eine Frage möchte ic
h mir hier noch erlauben:

Waren es nicht eigentlich die deutfchen Regierungen. die uns

gewaltfam auf den politifchen Standpunkt hiugedra'ngt haben.

auf dem wir 1848 ftanden?

Nicht wir waren es. die nach der Abfchüttelung der

Fremdherrfchaft die Wiederherftellung der deutfchen Kaifer

herrlichkeit unmöglich gemacht hatten. Nicht wir waren es.
die einft die Parole ausgegeben hatten: Nichts durch den

Bund! Nicht wir. die fo gerade den Punkt. von dem natio

nale Einheit und Freiheit hätten kommen müffen und Dank

jener Parole nicht kommen konnten. dem Haß und der Ver

achtung ausfeßten, Nicht wir waren es. die in die befte

Tat. die nach Gründung des Bundes gefchehen ift. in den

deutfchen Zollverein. von vornherein doch auch den Keim

des nationalen Zwiefpaltes und der Trennung legten. Nicht
wir waren es. die fich in jedem deutfchen Mittelftaate dem

Wahne. dem lücherlichen Großmachtskitzel hingaben. ein Reich

für fich zu fein.'um heute diefen Kißel durch eine fchtoer
58*
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empfundene Unterordnung unter einen Stärkeren ganz fo

zu büßen. wie fi
e es verdient haben.

Man brehe alfo niht fo ganz unbedingt den Stab
über die jungen Herzen. die Deutfhlands Iammer und Not

fühlten und auf den Gedanken kamen. wenn die Hilfe noch

möglich fei. fo müffe fi
e aus diefen fhmerzbewegten Herzen

kommen.

Hatten wir je die Hoffnung gehabt. das Ziel. für das

wir kämpften. zu unferem eigenen Nutzen zu erreichen? In
der allererften Zeit der Bewegung. damals als das Vor
parlament einberufen wurde. damals als es in der Pauls
kirhe zufammentrat. um. wie wir meinten. eine kühne Tat

zu vollbringen; damals hofften wir. Als das Vorparlament

ohne die erwarteten Taten auseinander ging. trugen wir

unfere ftolzeften Hoffnungen fhon zu Grabe. Wir glaubten
von da an höhftens. daß im deutfhen Vaterland Raum für

ehrlihe Arbeit bleiben werde. Wir kämpften fort. aber

mehr um die Ehre als in dem Glauben an einen Sieg

für uns.

Wer auh diefen Opfermut verdammen will. mag es

tun. Uns. die wir diefen Mut hatten. wird das Bewußt
fein tröften: Möge es noh fo Vieles fein. was wir zu
bereuen haben; unßere Motive haben wir niht zu bereuen.

171.

Jin Sturm von 1848. insbefondere in der Zeit. in

welher die Wetter noch mit Macht gebrauft. trat das eigent

liche ftudentifhe Treiben und leider auh jede ernfte Be

fchäftigung mit der Fahwiffenfhaft fehr tief in den Hinter
grund nnd die frohen Kneipabende hatten ernften politifhen

Beratungen weichen müffen. Sogar die Pfingftverfammlung

der deutfhen Studenten in Eifenah und auf der Wartburg

war eigentlich mehr politifh als ftudentifh. Und doh -
damals habe ih mih eigentlih zum letztenmal als deutfhen
Studenten gefühlt. Anderen: war es dort ebenfo zu Mut
und fo kam es in der Pfingftwohe von 1848 zu jener
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fonnigen Heiterkeit in den Bergen Thüringens. deren in

froher Erinnerung gedenken zu können zweifellos das Befte
war. was wir von dort mit nach Haufe nahmen.
Gewollt hatte der Studentenfongreß offenbar ganz

Anderes. aber ic
h frage mich heute vergeblich. was das-ge

wefen fein mag. Ich weiß nur noch. daß allgemeine Be

ratungen ftattfanden. an denen jeder Student teilnehmen
konnte. Iede Univerfität hatte aber vorher auch noch ihre
befonderen Vertreter gewählt. die auch noch in den erften
10 bis 12 Tagen nach Vfingften beratend beifammen blieben,

Als Vertreter der Univerfität Marburg waren Otto Braun.
der nachmalige Chefredakteur der Münchner ..Allgemeinen

Zeitung“. ein Zweiter. deffen Namen ic
h vergeffen habe.

und außerdem auch ic
h gewählt worden. Es muß aber bei

all unferen Reden nicht viel Daukenswertes herausgekommen

fein. denn in meinem Gedächtnis if
t faft gar nichts davon

haften geblieben. Ich erinnere mich nur. daß die Abfchaffung
der akademifchen Gerichtsbarkeit verlangt wurde und daß ein

homerifches Gelächter entftand. als ein konfervativer Redner.
um uns vom Aufgehen im Staatsbürgertum abzubringen.

von der Voefie des Karzers fprach. Auch eines Wieners

mit Namen Falk oder Falke gedenke ic
h

noch. der den An

trag ftellte. zu den Univerfitäten auch Studentinnen zuzu

laffen. Damals kam das uns lächerlich vor. heute hat fich
diefe Lächerlichkeit bereits verwirklicht,

Die Wiener Studenten waren in fehr theatralifchem
Aufzug mit riefiger Fahne als Legionäre gekommen. Wir
Studenten aus den anderen Bundesländern mögen arg da

gegen abgeftochen haben. Wir trugen unfere kurzen oft auch
fchäbigen Studentenröckchen. die bei gar Vielen von uns

infolge der zurückgelegten Märfche arg verftaubt und mit

genommen ausfahen. Indeffen hinderte dies die Eifenacher
Schönen durchaus nicht. ihre ganze Liebenswürdigkeit an uns

zu verfchwenden.

Die damals in Eifenach das große Wort führten. find

meift verfcholleu und vergeffen. _Zwei aber machen. wenn
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es nicht eine zufällige Naniensgleichheit ift. die mich täufcht.

eine Ausnahme. Als der damalige Hauptfchwadroneur der

Radikalen war nämlich Giefecke aus Breslau gekommen

und als Führer der Konfervativen Agidi. der fpätere Groß
vater aller Reptilien. Die Konfervativen waren übrigens

in verfchwindender Minderzahl. fo daß damals diefer Mann
der Zukunft fchlechte Gefchäfte machte, Seine Gefinnungs

genoffen verrieten fchon den der Mehrheit noch verhaßten

kleindeutfchen Geift. der fi
e

befeelte. indem fi
e den ernftlichen

Verfuch machten. die Wiener Studenten unter dem Vor
wande. daß fich auch Techniker darunter befänden. von

unferen Verfammlungen auszufchließen. Sie waren aber

damals nicht fo glücklich. wie ihr fpäterer Herr und Meifter
im Hinauswerfen von ganz Öfterreich gewefen if

t.

Giefeckes Auftreten if
t mir befonders dadurch erinnerlich.

daß er fich zu jedem Gegenftand der Tagesordnung immer

mindeftens zehnmal als Redner e'infchrieb. Sobald es zum

Aufftellen der Rednerlifte kam. trug er fich als einer der

Erften ein. Hatten fich dann auch noch 6
. 8 oder 10

Andere eingetragen. fo zeichnete er feinen Namen zum

zweitenmal und fo fort immer wieder ein. denn es war gar

nicht felten. daß fich fünfzig. fechzig und mehr zum Wort
meldeten. Eine Sprechwut. die noch heute in unferen

Parlamenten fo tüchtig Stand hält. Originell waren alfo
die Eifenacher Rednerliften jedenfalls in fofern. als fi

e der

langen Schnitt eines Rofenkranzes glichen. deffen dicke Perlen
famt und fonders Giefecke hießen. _

Wir Marburger Abgeordneten hatten zur Reife nach
Eifenach ein Diätenpaufchale von je 30 fl

.

erhalten. Als
meine Paufchale zu Ende ging und die Beratungen noch
immer endlos fortdauerten. fchlenderte ic
h

zur_Poft. um mir
mit dem Reft meiner Barfchaft einen Platz im Eilwagen zu
kaufen. Juft vor der Poft aber ftellt fich mir ein kleiner
freundlicher Herr entgegen in dem Kleide eines katholifchen
Geiftlichen und ruft freudig: ..Alfa doch hierl“. indem er
mir die Rechte zum Willkomm entgegen ftreckt. ..Hier meine
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Hand. ol'fchon ih Dir eigentlih böfe fein follte. weil Du

mih niht aufgefuht haft.“
Der geiftlihe Herr war katholifher Pfarrer in Eifenach.

Anton Hohmann mit Namen. und war. wie mein Pate
ein Vetter meiner Mutter. bci dem ih einft meine erften
wiffenfhaftlichen Studien mahte. indem er mih das A. B. C

lehrte. Jh hatte in dem ftudentifhen Treiben gar niht
an ihn gedaht. Er aber. aufmerkfamer als ih. hatte meine

Anwefenheit vermutet und-deshalb auh eine unferer öffent
lichen Verfammlungen befnht. um nah mir auszulugen.

Der Radikalismus unferer Reden aber hatte ihn vertrieben.
bevor er mih entdecken konnte. Diefe fhmerzlihe Erfahrung

hinderte ihn aber niht. mih freundlih zu fih einzuladen
und mih mit derfelben Liebe zu bewirten. mit der er mih

einft das Buhftabieren gelehrt hatte.

Unfere abendlihen Unterhaltungen. bei einem Glafe

leihten Mofelweines gefiihrt. galten den fharfen Gegen

fähen zwifhen den Anfhauungen meines frommen Vetters

und der wild aufgewiihlten Gegenwart.

..Seid Ihr Toren!“ fprah er. der damals. wie ic
h

beiläufig bemerke. auh Religionslehrer des Prinzen von

Orleans war. mit heiterem Lächeln. das felbft den fhärfften
Worten jeden Stahel benahm. ..In Eurer Gedankenarbeit
wollt Ihr das Unendlihe erfaffen. während Euh zur Er
gründung desfelben nur Endlihes und Engbegrenztes zur
Verfügung fteht.“
Von alledem. was mein Vetter entwickelte. imponierte

mir am meiften der fharf betonte Tadel der einigen Un
beftändigkeit aller philofophifhen Erkenntnis. Mein Damaskus

aber fand ih in Eifenah noch niht. In einem Momente.
als nämlih mein Vetter in der Abfhiedsftunde noh zu
mir fagte: ..Du ftrebft niht blos nah Freiheit. fondern
auh nach Wahrheit. Gebe Gott. daß Du fi
e beide findeft.

Ih aber* will Deiner gedenken in meinem Gebete“. da war

mir. als wäre die Kluft zwifhen ihm und mir fhon halb
überbrückt. Aber es fchien nur fo für den Augenblick. Was
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follte mir meines Vetters Gebet? War ih nicht der

Shüler derer. die in' jedem katholifhen Geiftlihen ent

weder einen Betrogenen oder den Betrüger erkennen. von

dem Lenau finth

Zu beklagen if
t die Menfhheit.

Will ein Priefter ihr gebieten.
Statt den Himmel ihr zu fchenken.
Raubt er ihr der Erde Blüten!?

..Pfaffentuml“ feufzte ih und verharrte abfeits in
meinem Groll.

Während wir in Heffen noh immer agitierten und

wählten. oft auh über die Grenzen des Kurfürftentums
tatendurftig hinausdrangen. wickelte fih die nationale Arbeit
des Vaterlandes fehr wenig zu unferer Freude ab. Eine

Verfaffungsvorlage für Deutfchland. die fih noh im Sturm
der Bewegung durch rafche Annahme hätte durhführen

laffen. fhon vor dem Zufammentritt des Frankfurter Par
lamentes auszuarbeiten. war niemand imftande. niemand be

rufen gewefen, Sie blitzartig. wie es zum Gelingen not

wendig gewefen wäre. aus fih heraus zu fhaffen. waren
die Vertreter der Nation wenig geeignet. Ein Parlament
kann nun allerdings niht handeln. ohne zu reden. aber in
der Paulskirhe zu Frankfurt rednerte man. anftatt zu han
deln. In zahlreihe Parteien zerkliiftet. von denen - heute
kann ih mein „Leider“ hinzufügen - gerade diejenigen. die
einen vernünftigen Anfhluß an das Gewefene und eine
billige Rückfihtnahme auf die Regierungen wollten. weder

bei uns. noh auh im übrigen Deutfchland Verftändnis

fanden. berief man in endlofem Wortfhwall die deutfhen
Grundrehte. verfäumte aber die Shaffung einer folhen
Zentralgewalt. welche entfhloffen oder ftark genug gewefen

wäre. die Widerfpenftigen zu beugen und die Bereitwilligen

zu kühner Tat zu vereinigen. Der Reichsverwefer traute

fich diefe Miffion niht zu oder durfte fi
e fih niht'zutrauen.
Von Öftcrreich hatte er fi

e jedenfalls nicht. Das Reih der
Habsburger. deffen Aufgabe es gewefen wäre. fi

e

ihm fowohl
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im eigenen Intereffe. wie auch im Intereffe Gefamtdeutfch
lands zu verleihen. war lahmgelegt durch die Stürme. die

damals fort und fort feine eigenen Grundfeften erfchütterten;

lahmgelegt durch die fiegreiche Revolution in Ungarn. welcher

nicht blos die irregeleiteten Wiener. fondern auch wir in

nnfcrem Freiheitsdufel närrifcher Weife zujubelten. obgleich

fi
e Öfterreichs Vernichtung wollte. Der große Feldherr. in

deffen Lager damals Öfterreich war. hatte miihfam die Ehre

feines Kaifers zu wahren auf den Shlachtfeldern Italiens.

Uns Toren aber erfchienen trotz feiner herrlihen Taten die

Helden Koffuths fympathifcher als Vater Radetzky. Als
dann die Hydcr der Revolution. die Wiener Studenten

herrfchaft. deren Möglichkeit man heute kaum begreift. ihre

Köpfe verloren hatte. vergaßen die Sieger auf die Befrie
digung deffen. was der Erhebung der Völker als berechtigte

Forderung zugrunde gelegen hatte, Sie glaubten die Welt

zu retten. indem fi
e nun an derfelben Stätte. an welcher

die Revolution ihre Orgien gefeiert hatte. den wiiften Cancan

des abfolutiftifchen Rückfchritts tanzten. das Kopflofefte. was

überhaupt gefchehen konnte.

Betrachten wir uns den Verlauf der Dinge auh ein wenig
im einzelnen. Dem tatenlofen Wortgeraffel des Parlaments

in Frankfurt lag bei nicht wenig Volksvertretern eine fchlaue
Berechnung zugrunde. Diejenigen. die unter allen Umftänden

anftatt der öfterreihifchen die preußifche. anftatt der katho

lifhen die proteftantifche Spitze wollten- das ift ja immer
trotz aller Religionslofigkeit die Hauptfache gewefen

- und
fich diefe Spitze fhon damals als preußifch-deutfhen Erb

kaifer dachten. fi
e alle redeten. um die Entfheidung hinzu

halten. damit fich die Wogen der demokratifchen Volks

bewegung allmählich legen möchten und fich in der allge

meinen Erfchlaffung die Neugeftaltung Deutfchlands für und

durch Preußen verwirklichen laffe.
Jn diefen Beftrebungen wurden fi

e

durch den fchon im

Auguft 1848 zu Tage getretenen Verfuch Preußens. die

dem Reichsverwefer beigegebenen Regierungsbevollmächtigten
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als eine Art Ratskollegium der Nationalverfammlung gegen

überzuftellen. ganz fo wenig irre gemacht. wie durch den

nachherigen Abfchluß des Waffenftillftandes von Malmö.

In Deutfhland knirfhte man vor Wut mit den Zähnen.
das Parlament fühlte und dachte ganz ebenfo; es blieb ihm
aber nur übrig fih unter das caudinifche Joch der Annahme
diefer Vereinbarung zu beugen.

Kein Wunder. daß fhon am folgenden Tage in und

um Frankfurt voller Aufftand loderte. Es ift das derfelbe.
deren Opfer Auerswald und Lihnowski wurden. die den

von der Zentralgewalt aus Mainz herbeigerufenen Truppen

entgegenreiten wollten. von den Aufftändifchen aber erkannt

und feftgehalten wurden.

Die Aufftändifchen kämpften noh bis in die Nacht

hinein. wurden aber blutig niedergefchlagen.

Ihrer Niederlage folgte fchon am 21. September eine
neue Schilderhebung in dem von Guftav Struve angefahten

Aufftande in Baden. aber auh dem machte ein kurzes Ge

fecht ein Ende.

Noch kam es zu Tumulten und Erhebungen in Sig
maringen. Eannftatt. Zwickau. Hildburghaufen und Bern

burg. aber überall wurden fi
e

rafch erdrückt.

Ernfter ging es in Wien zu. wo ein wilder Aufftand
am 6. Oktober loderte. Wie in Frankfurt. fo fchändete fich

auch hier die Revolte mit einem ruhlofen Mord. Das

Opfer war bekanntlich hier in Wien der Kriegsminifter

Latour. den der Pöbel aufknüpfte. _

Wir Demokraten erfchracken vor folcher Tat. hörten
aber doch niht auf. der Volkserhebung unfere Sympathie

zu zeigen. Wir beklagten nur. daß fih der Revolution
leider auch die Meute,angefhloffen habe und daß es un

möglich fei. fi
e

abzufhütteln.

Bekanntlich erkühnte fih nun die deutfche Zentral
gewalt zu einem fchwachen Verfuhe. von Frankfurt aus in

die öfterreihifhen Wirren vermittelnd und friedenftiftend
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cinzugreifen. Windifchgrätz aber wies ihre Abgefandten

Welkcr und Mosle. die fich von vornherein hätten fagen

follen. daß ihr Erfolg der Machtlofigkcit ihres Vollmacht
gebers entfprechen werde. mit Entfchiedenheit zurück und

drang am 30. Oktober fiegreich in Wien ein.

Robert Blum. der aus dem Frankfurter Parlament. in

welchem er als Mitglied der äußerften Linken faß. ebenfalls

nach Wien geeilt war. aber ohne Auftrag der Zentralgewalt

und mehr als ihr Gegner. der fich deshalb auch dort moralifch
genötigt fah. mit der Muskete in der Hand fich den Barri
kadenkämpfern anzufchließen. wurde in der Brigittenau ftand

rechtlich erfchoffen.

Als die Todesnachricht nach Marburg kam. zog der

Turnverein. dem ic
h

noch immer als fein Sprecher vorftand.

in feierlichem Trauerzug auf den Renthof. wo wir zum
Andenken des ..ermordeten Vertreters der deutfchen Nation“

eine Linde pflanzten. Ob fi
e

noch grüntk Ich bezweifle es.

Der Sturm der Reaktion. der unmittelbar nach diefer
Pflanzung über Deutfchland hereinbrach. wird auch fi

e wieder

gebrochen haben.



[DOKU.

Yrofelloc 01-. .Hibuitzers .angriff auf das Yapfitum als
cstiftung Zefa.
Von 1)r. E. Dentler.

Der Beweisgang Sckjnihers in feiner erften Schrift
gliedert fich in vier Teile oder Abfchnitte. Er betrachtet die
Frage nach der Stiftung des Primats 1. im Lichte der

Literatur. 2. im Lichte der Eschatologie. 3. im Lichte der

Evangelienkritik. 4, im Lichte der älteftenKirchengefchichte.

Der erfte Abfchnitt gibt einen nicht unintereffanten
Überblick über die Stellung der neueren Forfchung zum fhnop

tifchen Problem. im befonderen zum Matthäusevangelinm.

und fpeziell zu der Stelle. die von jeher als eine Haupt

ftüße des Primats galt. dem Verheißungswort des Herrn
Matth. 16. 18 f.

:

..Du bift Petrus ufw.“ Aus dem Über

blick foll erhellen. daß dank einer fortfchreitenden wiffen

fchaftlichen Arbeit am Evangelienproblem immer allgemeiner.

herrfchender und fieghafter folgende Erkenntniffe zum Durch

bruch kamen: Als älteftes Evangelium if
t Markus anzufehen.

Unfer Matthäusevangelinm ftammt weder vom Apoftel

Matthäus. noch if
t es das zeitlich erfte der vier Evangelien.

Es ift vielmehr eine aus zwei Quellen. nämlich dem Markus
evangelium und der fog. Spruchfammlung. fowie aus weiterem

Sondergut zufammengearbeitete fekundäre Schrift. In den
gefchichtlichen Stoffen ift es vollftändig von Markus abhängig.
kann alfo in dem. was es über Markus hinaus bietet. wenig

Glaubwürdigkeit beanfpruchen. Die Redeftoffe hat es aus

der zweiten Quelle. der Spruchfammlung. entnommen. In
diefer Beziehung if
t

fonach eine Zuverläffigkeit nur infoweit

vorhanden. als die Ansfprüche an Lukas. der diefelbe Onelle

auch benutzt hat. als Beftandftücke der Spruchfammlung

kontrolliert werden können. In den Sonderftücken des Mat
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thäus. wie die Stelle l6. 17-19 eines ift. fehlt jede Mög

lichkeit der Nachprüfung; die Glaubwürdigkeit für diefelben
if
t darum von vornherein fehr gering. Bei der eben bezeih

neten Stelle kommen überdies noh weitere Gründe hinzu.
die diefes Herrnwort niht blos als höhft verdächtig. fondern .

als ficher-unhiftorifch erfheinen laffen. Das if
t das Bild.

das Shniher von den nah feiner Meinung gefiherten Er
gebniffen der modernen Evangelienforfhung zeihnet. Der

Lefer foll daraus zum voraus einen möglihft ungünftigen

Eindruck empfangen hinfihtlih der Ehtheit und hiftorifhen
Glaubwürdigkeit eines für den Primat einzig bedeutfamen

Herrnwortes. Zwar wird niht verfhwiegen. daß cs auh

noh neuere Forfher gibt. die eine viel günftigere Meinung
über unfer Matthäusevangelium haben. fe

i

es. daß fi
e an

feiner Priorität gegenüber Markus fefthalten. fe
i

es. daß fi
e

fonft feine Glaubwürdigkeit ungleih höher anfhlagcn. und

die im befonderen die Worte Matth. 16. 17--19 unbedingt

für gefhihtlih halten. Zu ihnen gehört auh der proteftan

tifhe Excget Theod. Z ahn. ein Gelehrter von unbeftrittenem
Ruf. der fchon wegen des fprahlihen Ausdrucks der gedachten
Stelle überzeugt if

t. daß diefelbe aus dem urfprünglihen

(aramäifhen) Evangelium ftammt. Ein anderer. Adolf
Bolliger. urteilt. daß die fraglichen Verfe in ihrem Zu
fammenhang bei Matthäus fo trefflich ftehen wie ein Glied

an einem Leibe und daß fi
e den fchlechthin unnachahmlihen

Duft einer hiftorifh großen Stunde tragen. Werden aber

folhe Gelehrte auh mit ihren Urteilen angeführt. fo er

fheinen fi
e doh immerhin als eine Minderheit. die kaum in

Betraht kommen kann. die jedenfalls niht aufzukommen
vermag gegen den mähtigen Strom der modernen Kritik.

Die überwiegende und. fheint es. maßgebende Mehrheit der

freien proteftantifhen Forfher ift in der Frage einig: Mat

thäus if
t im ganzen gegen 'Markus fckundär. und die Worte

Match, 16. 18 f. können niht hiftorifh fein. Auh unter

diefen Kritikern. die fonft Shniher mit feinem Vertrauen
bevorzugt. erlaubt fich allerdings der eine oder andere noch
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eine eigentümliche Sondermeinang. So fpricht fih Albert
Schweitzer. der fonft ganz freie und radikale Anfchauungen
über Jefu Lehre hat. - ..fonderbarer Weife“. meint
Shnitzer - für die Gefchihtlichkeit der bezeihneten Mat
thäasftelle aus. mit dem Vorbehalt freilich. fi

e eshatologifch

deuten zu dürfen. Doch räumt aah er wenigftens ein. daß
die Stelle ..natürlich finulos“ wäre. wenn man fi

e im her

kömmlihen katholifhen Sinn verftünde. Und die katholifhen
Forfcher? Sie denken freilich auch heute noh anders und

höher über die Glaubwürdigkeit des kanonifchen Matthäus
im ganzen und im einzelnen. fi

e

halten auch faft ausnahms
los an der Hiftorizität des Felfenwortes unentwegt feft.

Schnitzer vermag ihnen aber kein Vertrauen zu fchenken.
Sie können fih nah feinem Urteil nicht zu einer unbe

fangenen. kritifchen Beurteilung des Evangelienproblems auf
fchwingen. Zwar hatte ..der fharffinnige Leonhard Hug

verheißungsvo'lle Anläufe dazu genomcnen“; aber von der

Priorität des Matthäus ging doh aah er aus. ..Noch
weiter wagte der Münchener Laientheologe I. N. Sepp zu
gehen“. der über die Entftehung der Evangelien eigentüm

liche Anfichten vortrag und fpäter aah die Gefhihtlihkeit
der Herrnworte Matth. 16. 17-19 beftritt. Der Münchener
-Exeget Peter Schegg ließ wenigftens anfern griechifchen

Matthäus von Markus abhängig fein. ..Damit hatte dann

aber der kühne Flug katholifher Evangelienkritik feine höchfte

Höhe erreicht; matt und ängftlich flatterte fi
e fortan über

die kahlen Stoppelfelder der traditionellen Auffaffung dahin.

Selbft die katholifhen Tübinger getrauten fich niht. fih
über die in der Kirche nun einmal herrfhende Anficht zu

erheben; Kuhn. Aberle. Schanz und Belfer verteidigten die

Matthäus-Priorität recht und fchlecht. wie dies Bisping.

Kanlen. Knabenbauer und Bardenhewer taten.“ Ebenfo

Reithmayr in München. Auch Döllinger war damit einver

ftanden. dem auch die Übertragung eines Oberhirtenamtes
an Petrus auf Grund der Evangelienworte als fiher galt.

..Überrafchend lang hat es gedauert. bis die von der prote
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ftantifch-kritifchen Schule in harter Arbeit erprobte und

fiegreich bewährte Forfchungsmethode von katholifchen Theo

logen übernommen ward. - freilich nur. um fofort mit
dem abfchreckenden Brandmal des Modernismus gezeichnet

zu werden“. Alfred Loifh ftellte fich zuerft entfchloffen
auf diefen Boden. Derfelbe fprach fich auch mit Entfchieden

heit gegen die gefchicknliche Echtheit von Matth. 16. 17-19

aus. wozu er veranlaßt wurde erftens durch feine Stellung

zum fhnoptifchen Problem (Priorität des Markus). fodann

durch feine Annahme von dem wefentlich eschatologifchen

Charakter der Predigt Jefu. endlich durch befondere Gründe.

Der Auffaffnng Loifhs in betreff der Auszeichnung Petri
und der Stiftung von Kirche und Primat durch Jefus

näherten fich
-
zwar unter bedeutfamen Abweichungen

-
Romolo Murri und Georg Thrrell. Den neueren Anzweif
lungen der Kirchen- und Primatsgründung Jefu traten nun
aber auch katholifche Gelehrte entgegen. um fi

e

zu wider

legen. Schnitzer führt mehrere diesbezügliche Arbeiten an.

gibt aber nur iiber die von Batiffol entgegengehaltenen.

nnbeftreitbar recht gewichtigen Gründe ein näheres Referat.
dem er bemängelnd beifügt: über die fhnoptifche Ouellen

frage laffe fich Batiffol vorfichtigerweife nicht näher aus.

An dem literarifchen Überblick Schnitzers hat Tillmann

die Ausftellung gemacht. derfelbe fe
i

nicht objektiv gehalten.

fondern zeige fchon die verneinende Tendenz der ganzen

Arbeit. Es kämen nämlich überwiegend Anhänger der am

meiften links ftehenden. rationaliftifchen Richtungen zum Wort.
bei denen aus ganz beftimmten ,Gründen die Unmöglichkeit

einer Stiftung des Primats durch Jefus fchon vor aller

Unterfuchung feftftehe. Auf diefen Vorwurf antwortet Schnitzer.
indem er eine Tendenz beftreitet. alfo: „Ich fuchte auch den

Vertretern der konfervativen Schule gerecht zu werden. und

es if
t

ficher nicht meine Schuld. wenn 'eben nun doch die

kritifchen und nicht die orthodoxen. am allerwenigften die

katholifchen Theologen das Verdienft beanfpruchen können.

fich um Aufhellung des fhnoptifchen Problems am heißeften
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und erfolgreichften bemüht zu haben.“ (2
.

Sehr. S. 34 f.
)

Nun. die Vorliebe Schnißers für die Hypothefen der libe

ralen Richtung wird nicht leicht zu leugnen fein. Man

braucht fich deshalb nicht übermäßig zu verwundern. wenn

diefelbe fchon im referierenden Teil feiner Arbeit. vielleicht
ohne daß er fich deffen klar bewußt war. feine Werturteile

beeinflußte und eine gleichmäßige Würdigung der anderen

Seite ihm fchwer machte. Seine Prüfung der ..Stiftungs

frage im Lichte der Literatur“ if
t darum nicht wertlos. Ift

fi
e

doch. wie ein Rezenfent treffend bemerkt. gerade infofern

lehrreich. als fi
e zeigt. in welch engem Zufammenhang die

Primatsfrage mit der Frage nach der Gottheit Ehrifti fteht.
Soweit jedoch das fhuoptifche Problem in Betracht kommt.

möchte ic
h

Schnitzer darin nicht Unrecht geben. daß zur Er
örterung desfelben vom literar-kritifchen Standpunkt aus die

katholifche Theologie bisher weniger getan und geleiftet hat
als die liberale Schule. Man kann nach den Gründen

diefer Erfcheinung fragen. Die Gegner werden fchne'll ge

neigt fein. auf die dogmatifche Befangeuheit der gläubigen

Theologie zu verweifen und zu fagen. diefelbe getraue fich

nicht. diefen Fragen offen ins Auge zu fchauen. Indes

dürfte ein fehr achtbarer Grund der relativen Zurückhaltung
der katholifchen Vibelwiffenfchaft vielleicht darin liegen. daß

fi
e davon ausging. die alten Traditiouszeugniffe machten ein

näheres Eingehen auf die innerenGründe der fogenannten

Zweiquellentheorie überflüffig und verböten ein noch weiteres

Entgegenkommen an diefelbe als das in der Annahme liegende.

wonach unfer griechifcher Matthäus als mehr oder weniger

freie Überfehung (oder Überarbeitung) des hebräifchen Originals
von Markus abhängig wäre. Ob der Grund zwingend.

die Vorausfehung ausfchlaggebend ift. mag verfchieden beitr

teilt werden. In jedem Falle hat die Tatfache. daß man
von katholifcher Seite nicht bloß i
n der Anerkennung. fondern

auch in der eingehenden. gründlichen und fhftematifchen

Nachprüfung und Widerlegung der in weiten Kreifen wie

ein Axiom geltenden Zweiquellentheorie lange Zurückhaltung
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geübt hat. auh ihre nahteilige und bedenklihe Seite. Die

Vertreter jener Theorie fhreiben fih ohne weiteres ein Reht
zu. alle diejenigen. die diefelbe grundfählih ablehnen. in

einfhlägigen Fragen gar niht der Beahtung zu würdigen.
Sie felbft aber können unter fih umfo ungeftörter der Theorie
die Faffung geben. die ihnen beliebt. und die unberehtigtften.

mißbräuhlihften Folgerungen an fi
e knüpfen. je weniger

man auf gläubiger Seite mittut und dahin wirkt. daß die

felbe aufs rihtige Maß zurückgeführt wird. Auf der andern
Seite ergibt fih für die intereffierten Katholiken die leidige
Folge. daß es ihnen zurzeit fhwer gemaht ift. in diefem
Streit um die gegenfeitigen Abhängigkeitsverhältniffe der

Shuoptiker eine fihere Orientierung zu gewinnen. Welhe
Beziehung anzunehmen if

t

zwifhen Markus und Matthäus
und welhe zwifchen Lukas und Matthäus. darüber if

t es

heute fhwer ganz Zuverläffiges zu erfahren. Am meiften

hat unter diefer Unfiherheit das Matthäusevangelium zu
leiden. Es wird von der liberalen Kritik in Baufch und

Bogen verdächtigt. obwohl die Zweiquellentheorie an fih
dazu gar kein Reht gibt. vielmehr. in beftimmtem Sinne
gefaßt. für feine volle Zuverläffigfeit Raum läßt. Es kann

leiht Verwirrung angerihtet werden. wenn. wie auh von

Shnißer gefhieht. im Handumdrehen aus der ..gefiherten
Markuspriorität“ eine Unglaubwürdigkeit des Matthäus

herauskonftruiert und die Stellung der katholifhen Wiffen

fhaft zum Problem als ein Beweis dafür ansgefpielt wird.

daß diefe in Beurteilung von Matthäustexten gar kein Ver

trauen verdiene. Der katholifhe Forfher aber muß beim

jehigen Stand der Dinge doh immer mit der Zweiquellen

theorie ernfthaft rehnen. Er kann. wenn er fih entfprehender
gegnerifher Angriffe wirkfam erwehren will. keine andere

Haltung einnehmen. als fih wenigftens hhpothetifch auf den
Boden der genannten Theorie zu ftellen.
Die ..Biblifhe Zeitfhrift“ maht Shniher den Vorwurf.

*
er habe unterlaffen anzuführen. daß es auh katholifhe
Exegeten gebe. welhe Markus an die Spitze der Shnoptiker
Hüten-poll'. Blätter (KKL-71 (1910) 11. 59
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ftellen. ohne deshalb Matthäus zum Legendenerzähler herab
zudrücken, Zur Kennzeichnung der diesbezüglichen Lage.

aber auch der Meinungsverfchiedenheit. die zurzeit noch unter

den katholifchen Bibelforfchern befteht. fe
i

hier noch einiges

aus der jüngften Vergangenheit mitgeteilt. Eine Unter

fuchnng über die Abhängigkeitsverhältniffe der Shuoptiker

hat vor kurzem B. Bonkamp angeftellt in feiner Schrift

..Zur Evangelienfrage“ (Afchendorff. Münfter). Auf Grund
einer durchgehenden Vergleichung der Gliederung der Evan

gelien wird hier die literarifche Abhängigkeit der fpäteren

Shnoptiker von den früheren zu beftimmen gefucht. Das

if
t wenigftens eine ernfte und eingehendere katholifche Bear

beitung des Problems nach literar-kritifchen Gefichtspunkten

mit reichen. beachtenswerten Einzelbeobachtungen. Befonderes

Intereffe und vielleicht dauernden Wert können die Gründe

beanfpruihen. die dem Nachweife dienen. daß einerfeits die Dar
'
ftellung des Matthäus nicht felten gegeniiber von Markus einen

urfprünglicheren Charakter trägt und beffer den urfprünglichen

Zufammenhang wiedergibt und daß man auderfeits mit einer

einfachen Spruchfammlung. wie fi
e von der liberalen Kritik

beftimmt worden ift. als Quelle fiir die entfprechenden Partien
des Lukas nicht zum Ziele gelangt. Bonkamp kommt zu einem

in den wefentlichften Punkten mit der älteften Tradition. wie er

fi
e auffaßt. übereiuftiuunenden Schluffe. Ob aber feine näheren

Ergebniffe begründet find. kann füglich bezweifelt werden. fchon
aus dem einen Grunde. weil gerade die Hauptfchwierigkeit. die

aus der Vergleichung von Matthäus und Lukas erwächft. die

verfchiedene Darftellung der Kindheitsgefchichte. ganz ungelöft

bleibt. Aber auch die für die eigentliche Zweiquellentheorie

geltend gemachten Gründe find nicht hinlänglich gewürdigt.

Die jüngfte katholifche Bearbeitung des Matthäusevangeliums

von Pölzl in den ..Biblifcheu Zeitfragen“ (Afchendorff.
Münfter) hält an der Priorität des Matthäus vor Markus

feft. Nur fo viel wird mit den meiften katholifchen Fach
gelehrten der Neuzeit zugegeben. daß der Überfeßer des heb

räifchen Matthäus in die griechifche Sprache rückfichtlich der
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Wahl einzelner Ausdrücke und Redewendungen den griechifchen
Markus zu Rate gezogen habe. Pölzl hält die für die
Markuspriorität vorgebrachten Argumente fiir nicht ftichhaltig
und bemerkt. daß er der fogenannten Benühungshypothefe

in ihrer ftrengeren Ausbildung überhaupt die größten Zweifel
entgegcnbringe. geht aber. wie fich bei der engbegrenzten

Arbeit wohl verfteht. auf eine genauere Priifung der Gegen
gründe nicht ein. Der Bearbeiter des Lukasevangeliums in

derfelben Sammlung. Meinerß. fcheint in Betreff des
fynoptifchen Problems anderer Meinung zu fein. Er hält
eine direkte Abhängigkeit des Lukasevangeliums von unferem

kanonifchen Matthäus für unwahrfcheinlich, Schon dcr

Prolog des Lukas fpreche dagegen. Ein Vergleich der beiden
Evangelien beftätige die Auffaffung. Auf eine genauere Be

gründung wird auch hier nicht eingegangen. eine folche foll

vielmehr einem dem Problem eigens gewidmeten fpäteren

Heft der ..Biblifchen Zeitfragen“ überlaffen bleiben. Die

Konfequenz des Standpunktes von Meinerh in diefer
Ouellenfrage ift. wie das neuefte Heft der ..Biblifchen Zeit

fchrift“ richtig bemerkt. die Annahme einer Schrift. aus der

Matthäus und Lukas gemeinfam gefchöpft haben. Meinerß
wäre alfo im Prinzip Vertreter der Zweiquellentheorie. Er

ftünde damit unter den katholifchen Exegeten nicht allein.

Wer die Hauptorgane der katholifchen Bibelwiffenfchaft. die

..Biblifche Zeitfchrift“ und die ..line-ue bibligue“ feit längerer

Zeit verfolgt. wird in ihren Befprechungen des öftern eine

mehr oder weniger freundliche Stellungnahme oder auch eine

offene Zuftimmung zur Priorität des Markus entdeckt haben.
Noch fe

i

auf ein anderes katholifches Werk befonders hingewiefen.

das fich unumwunden für die Priorität des Markus und die
Abhängigkeit des kanonifchen Matthäus von Markus fowie

für die Exiftenz einer Logienquelle für Matthäus und Lukas

ausfpricht. d
.

h
. in einer gemäßigten Zweiquellentheorie die

wahrfcheinlichfte Löfung der Schwierigkeiten erblickt. Es ift

die „anopoie“ der beiden belgifchen Gelehrten Camerlynck
und Coppieters (Bayaert. Brügge). In der neuen Auf

. 59*
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lage if
t die diefen Fragen gewidmete Einleitung noch b
e

deutend erweitert und vertieft. Das Problem findet hier.
wie von fachmännifcher Seite anerkannt worden ift- eine

klare, ruhig und vorfichtig abwägende Behandlung. Solche
Bearbeitungen. wie auch manche englifche aus nichtkatholifcher

Feder. zeigen deutlich daß es durchaus zweierlei ift, die

Markuspriorität zuzugeben und die Glaubwürdigkeit des

Matthäus herabzuwiirdigen; fi
e zeigen, daß die Zuver

läffigkeit des Matthäus von einer objektiven, fachlichen Evan

gelienkritik noch nichts zu fürchten hat.

Fiir Schnitzer. der fich hierin ziemlich an Wellhaufeus
Standpunkt anlehnty hat die Priorität des Markus ohne
weiteres die Bedeutung, daß Matthäus und Lukas in allen

gefchiclnlichen Dingen keinen felbftändigen Quellenwert be

anfpruchen können, vielmehr nur das Echo des Markus
bilden (f

. 2
.

Sehr. S. 35). Diefe Auffaffung if
t

kritifch völlig

unberechtigt. Aus der zeitlichen Priorität des Markus folgt
weder die exklufioe Abhängigkeit der iibrigen Shnoptiker von

ihm noch auch die Urfprünglichkeit. Originalität feiner Dar
ftellung im Vergleich zu den Parallelberichten. Es fteht
nicht nur nichts der Annahme im Wege, daß Matthäus (der

kanonifche) und Lukas außer der Markusborlage auch noch
andere gute Quellen hatten. namentlich noch aus einer treuen

lebendigen Überlieferung der Gefchichte Jefu fchöpfen konnten.
Es fteht auch unbeftreitbar feft

- gerade von Seite der Kritik

if
t

zu diefem Nachweis nicht wenig beigetragen worden -.
daß die genannten zwei Shnoptiker in den vielen Berichten,

bei denen fi
e

fich mit Markus berühren- eine genauere und

urfprünglichere Darftellung zu geben in der Lage find. Man

hat freilich auf kritifcher Seite die Tragweite der Markus

priorität nicht fetten in einer Weife überfpannt. die nicht die

geringfte Berechtigung hatte und die heute auch. weil die

Sache fich fchwer gerächt hat. von manchen als Fehler er

kannt ift. Man gefiel fich gern in der Annahme: bei Markus
und nur bei ihm fe

i

noch eine glaubwürdige, gefchichtliche

Darftellung des Lebens Jefu zu finden, Dann kam der
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Kritiker Wrede und glaubte aus dem ..Meffiasgeheimnis“
bei Markus beweifen zu können. daß fchon Markus keine

wirkliche Anfhauung mehr vom gefhihtlihen Leben Jefu
gehabt habe. Es fiel gewiffen freifinnigen Kreifen fhwer.
diefe einfhneidende kritifhe Annahme entfhieden abzulehnen;

bot fi
e doh dem Nationalismus zu viele Vorteile. Aber

diefelbe hatte auh ihre peinlihe Kehrfeite. Wenn fo auh
der Urevangelift. der einzige. der noh als hiftorifhe Ouelle

brauhbar gefhienen. in feiner Auktorität erfhüttert war.

worauf follte fih dann die Leben-Jefu-Forfhung noh ftüßen?
Drews und andere zogen den Shluß: wenn es an jeder
glaubwürdigen Ouelle über Jefus, fehle. fo könne ebenfo

gut. wie die grundlegenden Tatfahen und die ganze drama

tifhe Entwicklung des Lebens Iefu. auh die Exiftenz Iefu
bezweifelt werden. Diefe Konfequenz war der Kritik natürlih

höhft unangenehm. Und man befann fich jetzt wieder mehr

darauf. daß mit der Priorität. Originalität und Exklufivität
des Markus doh eigentlih ein Unfug getrieben worden war.

Das erfte Recht. diefen zu desavouieren und gegen ihn auf

zutreten. hatten diejenigen. die ihn felbft am wenigften mit

gemaht hatten. Und fi
e taten es. Joh. Weiß. ein ziemlih

weit links ftehender Vertreter der Markuspriorität. äußerte

fih in feinen Berliner Vorträgen (nahher veröffentliht als

Shrift: ..Jefus von Nazareth Mhthus oder Gefhihte'?“)
zu der Sahe alfo: Tötlih getroffen habe Wrede allerdings
..jenen Markusglauben. der im zweiten Evangelium den An

fang. die Urzelle evangelifhen Shrifttums überhaupt er

blickte. die vollkommenfte und allein authentifche Darftellung
des Dramas des Lebens Iefu.“ Wer fih von Wrede wider

ftaudslos habe überrafhen laffen. der habe auh keine Waffen
gegen die Leugner der Exiftenz Jefu. Andere feien aber

gegen eine derartige Einfeitigkeit beffer gerüftet gewefen.

..Wer hier in Berlin durh die Shule meines Vaters

[Bernh. Weiß] gegangen ift. hat nie jenen Markusaberglauben

geteilt. der jetzt fo zufammengebrohen ift. Wir find hier in

der Erkenntnis erzogen. daß Markus alles andere if
t als
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ein erfter Konzipient der Überlieferung; er if
t

vielmehr

eklektifcher Verarbeiter älterer Überlieferungen. fein Werk if
t

nichtOuelle. fondern Sammelbecken“ (S. 135). Was I. Weiß
weiter ausführt als Beweis gegen die Originalität des

Markus. möchte ic
h

nicht alles unterfchreiben. noch weniger

den Sc'hlüffen Berechtigung zuerkennen. die er daraus für
den Legendencharakter mancher Markuserzählungen zieht.

Aber intereffant erfcheint mir von folcher Seite der Hinweis
und Nachweis. daß Markus nicht der erfte Erzähler fein

könne. fondern vielmehr eine bereits feftftehende. unter Juden

chriften entftandene Überlieferung. mündliche oder fhriftlihe.
übernommen habe. Es _bleibt hienach felbft von einem fo

modern kritifchen Standpunkte aus Raum für ebenfo gut

beglaubigte. noch originellere Detailberihte; und eine un

befangcne Kritik kann fich der Wahrnehmung niht ver

fchließen. daß gerade bei Matthäus im Vergleih zu Markus
viel Urfprünglicheres. Genaueres. Vollftändigeres fich findet.
Die Zweiquellentheorie ftatuiert als zweite Quelle für

Matthäus (u
.

Lukas) die fog. Spruch- oder Logienfammlung,

Über diefe foll hier nur in Kürze folgendes bemerkt werden.

So groß noch die Unficherheit ift. wie diefelbe hinfichtlich ihres
Inhaltes und Umfanges näher zu beftimmen. fo fehr gilt

als ausgemacht. daß fi
e

nach Alter. Urfpriinglichkcit. Aukto

rität fehr hoch zu bewerten ift. Mit ihrer apoftolifchen

Herkunft. ihrer Abfaffung durch den Apoftel Matthäus wird

allgemein als mit einer mindeftens fehr wahrfcheinlichcuAn

nahme gerechnet. gegen die von keiner Seite her eine ernft

liche Einrede erhoben wird. Die Spruchfammlung gilt der

Kritik in bezug auf den Ouellenwert vielfach noch höher als

Markus und wird auch dem Alter nah meift noch höher
hinaufgerückt. Harnack hat das Urteil ausgefprochen: Die

Spruchfammlung und Markus müffen beide in Kraft bleiben;

auf diefen beiden von einander unabhängigen Ouellcn b
e

ruht. wenigftens in der Hauptfache. unfere Kenntnis der

Verkündigung und Gefchichte Icfu ; aber die Spruchfammlung
fteht voran (..Spriiche und Reden Iefu“ S. 172 f.

). Well
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haufens Annahme. daß die Spruchfammlung fpäter verfaßt

fe
i

als Markus. gewiffermaßen als ein zweiter. minderwertiger

Aufguß der Überlieferung. wird von der Kritik abgelehnt.

I. Weiß bemerkt über fie: fie überrafche durch die Flahheit
der Begründung; gerade umgekehrt müffe das Urteil lauten

und werde _e
s

hoffentlich bald allgemein lauten (Iefus von

Naz. S. 157).
Die vorausgehenden Bemerkungen dürften das Bild.

das uns Schnitzer von dem gegenwärtigen Stand der ein

fchlägigen Forfhung zeichnete und entgegenhielt. in nicht un

wefentlihen Punkten ergänzt und berichtigt haben. Was

fich uns bis jetzt als geltende wiffenfhaftliche Erkenntnis in

der Evangelienfrage herausgeftellt hat. mit dem können wir.

glaube ih. ohne Bangen in die weitere Erörterung eintreten.

Zwei Probleme find es hauptfächlich. von deren Ent

fcheidung nah Schnitzers Annahme die Gefchichtlichfeit der

Stiftung des Primats durch Ehriftus abhängt: das eschato
logifhe und das fhnoptifch-kritifhe. ..Die Stiftungsfrage
im Lichte der Eshatologie“ if

t darum der nähfte Ge

genftand der Unlerfuchung. Shnißcr legt auf diefen Punkt
das größte Gewicht. Niht mit Unreht. Die Beantwortung
der Frage. was Jefus über den Zeitpunkt des Weltendes
und Weltgerihtes dahte und lehrte. ob er feine Parufie

d
.

h
. feine Wiederkuuft in Herrlichkeit als eine ganz nahe

bevorftehende erwartete. if
t wirklih von höhfter Bedeutung

für die Löfung der anderen Frage. ob Jefus an eine für
eine lange Zukunft berehnete Organifation des Reihes
Gottes auf Erden. an eine Kirhen- und Primatsftiftung

dahte und denken konnte. Für Shnißer gilt es als aus
gemacht. daß Jefus mit dem baldigen Zufammenbruche alles

Beftehenden rechnete und die Nähe des Weltgerihtes er

wartete. fowie daß er durch* diefe Erwartung in vielen feiner

Anfchauungen und Lehren ftark. ja entfheidend beftimmt
wurde. Die Auffaffung zwar wird abgelehnt. als ob die

Predigt Iefu ganz in der Eshatologie aufgegangen wäre.

in nichts anderem beftanden hätte als in der Ankündigung
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des kommenden Endreiches und inxden darauf fich beziehenden

Mahnungen. Gegen eine fo armfelige Definition des Evan

geliums Jefu war von Kritikern wie Harnack und Jülicher
fcharfer Proteft erhoben tvorden. den auch Schniher nicht
ganz unbeachtet gelaffen hat. Doch will er nicht verzichten

auf die Annahme. daß die nahe Enderwartung ftark ein

wirkte auf Jefu Bußpredigt und Moral. wie_ eine Grund
ftimmung. ein Leitmotiv feine ganze Verkündigung durchzog.

Auf jeden Fall fol( ficher und erwiefen fein. daß Jefus die

Parufie als eine nahe aukündigte. Hiedurch fe
i

aber von

vornherein ausgefchloffen. daß es ihm in den Sinn kommen

konnte. eine auf die Dauer berechnete Kirche auf Erden und

für diefe eine Primatialgewalt. ein Papfttum ftiften zu
wollen. Schnitzer pocht auf diefen Punkt mit einer Kraft
und Siegesgewißheit. wie es fich nur erklärt einerfeits aus

dem ftarken Rückhalt. den ihm hier dieproteftantifche Kritik

bietet. anderfeits aus dem Bewußtfein. daß auf diefem Terrain

der Entfcheiduugskampf um feine Thefe ausgefochten werde.

Die Eschatologie im bezeichneten Sinne fei. verfichett er.
keine Hypothefe der Kritiker mehr. fondern fichere. freilich

für die kirchlichen Theologen bittere. cvaugelifche Wahrheit.
Sie fe

i

nachgerade zum Gemeinbefiß der wiffenfchaftlichen

Forfchung geworden. Nur von den katholifchen Theologen
werde fi

e

noch beftrittcn. Diefen habe aber ihr krankhaftes

Beftreben. das helle Sonnenlicht wegzuleugnen und die

klarften Stellen zu verdreheu. den wohlverdienten Vorwurf
der Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit eingetragen. Freilich
könne man ihnen mildcrnde Umftände nicht ganz verfagen:

es gehe eben um die orthodoxe Dogmatik. die durch die

Anerkennung der Eschatologie Jefu notwendig gefprengt werde.

Doch alles helfe nichts; alle Gegenbemiihungen müßten

fcheiteru an dem harten Geftein der gefchichtlichen Über

lieferung. Diefe zuvcrfichtlichc Sprache der erften Schrift

fcheint kaum noch überholen werden zu können. Gleichwohl

macht die zweite Schrift einen Verfuch dazu. Schnitzer kann

fich nicht faffen. daß Tillmann fich dem vorgelegten ..geradezu



und das Papfttum. 84).

erdrückenden Material eschatologifcher Ausfprüche Jefu“ nicht
widerftnndslos gefangen gab. daß er noch den Mut fand zu
der Behauptung. er. Schnitzer. hätte für feine Thefe keinen

Beweis erbracht, So kommt er denn nochmal auf den

bedeutfamen Punkt zurück. um diefes wichtige Bollwerk wo

möglich noch zu verftärken. Schnißers Meinung geht nun

näher dahin: Jefus glaubte an das nahe Weltende. an feine
nahe Parufie. In dief em Sinn verkündete er ein kommendes
Gottreich. eine Gottesherrfchaft.,nicht aber im Sinne einer

irdifchen Kirche. Eine Kirchen: und Primatsgründung konnte

er unmöglich ins Auge faffen. Auch das ganze Urchriftentum
war von der fefteften Überzeugung befeelt. daß die Parufie

nahe bevorftehc. Sie konnte diefen Glauben nur aus der

Verkündigung Chrifti fchöpfen. Doch die Parufie kam nicht.

Chriftus felbft hatte fich getäufcht. geirrt; wie auch die Apoftel.

wie die ganze Urkirche. Durch das Ausbleiben des gehofften

Endreiches fah man fich genötigt. fich auf der Erde wohnlich

einzurichten. So ward die Kirche. Aus dem Drang der

Umftände. aus der natürlichen hiftorifchen Entwicklung ward

fi
e geboren. nicht aus dem Willen Jefu. Sie trat an die

Stelle des ansbleibenden Endreichs. Nachträglich führte man

fi
e nun aber doch aufJefus zurück. fchrieb diefem den Willen

zn. fi
e

zu gründen und legte ihm die Stiftungsworte in

den Mund. ..Natürlich wurde die unleugbare Nichterfüllung
der klarften Vorausfagungen Jefu der fpäteren' Kirche umfo

mehr zum fchweren Problem. je weiter der unaufhaltfame

Prozeß voranfchritt. in dem der Menfchenfohn zum meta

phhfifchen Gottesfohn ward. Da nun einerfeits weder die
Tatjächlichkeit der eschatologifchen Prophezeiungen Jefu noch
ihre Nichterfüllung zu leugnen war. anderfeits die Gottheit

Jefu gerade mit feinen Wundern und Weisfagungen b
e

gründet wurde. fo blieb nichts übrig. als jene Vorausfagungen

umzubiegen und anders auszulegen.“ (1
.

Schr. S. 31). Es
wird jedermann ohne weiteres klar fein. daß mit den hier

wiedergegebenen Anfchauungen der Glaube an die wahre
'

Gottheit Chrifti abfolut unvereinbar ift. Diefe hat keinen
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Raum mehr im Shftem. Schniher gibt dies felbft offen zu

hinfichtlich der angenommenen Eschatologie Jefu. Auf S. 7

feiner 2. Shrift fagt er: ..Tillmann befiht fogar die un
glaublihe Naivität. mir zuzumuten. die Eschatologie Jefu
mit feiner Gottheit in Einklang zu bringen.

- eine Aufgabe.
die ih neidlos ihm felbft und der Dogmatik überlaffe.“
Es ift nun zunähft einzuräumen. daß die Annahme. Jefus

habe irrtümlicherweife das nahe Weltende erwartet und an

gekündigt. außerhalb der katholifhen Kirhe weit. erfhreckend
weit verbreitet ift. Sie if

t in der liberalen Wiffenfchaft fo

herrfchend und fo mähtig geworden. daß es. zumal in An

betracht der niht leiht zu nehmenden biblifchen Shwierig

keiten. auf die fi
e fih ftüht. Torheit wäre. fi
e mit Gering

fhähung zu behandeln und ihr niht den ganzen Ernft
wiffenfhaftliher Beachtung zu fhenken. Die Wihtigkeit und

die Gefährlichkeit der Frage für den Glauben an die Gott

heit Chrifti liegt auf der Hand. Man mag es darum be

dauern. daß die deutfhe katholifche Theologie diefen Punkt

noch niht mit jener Ausführlichkeit und bibelwiffenfhaftlihen

Gründlihkeit behandelt hat. wie es die heutige Lage wünfchens
wert macht. Es fehlen uns zwar nicht wertvolle Abhand
lungen darüber -* auh ihrer find übrigens reht wenige;

ih habe mich wohl darnah umgefehen. - Und die Kommentar
werke unferer guten Exegeten bieten uns zu allen i

n Betracht
kommenden Texten dienlihe Aufklärungen und damit die

wihtigften Elemente zur Widerlegung der gegnerifhen Theorie;

es gibt indes auch neuere Auffaffungen. die fi
e niht oder

niht entfprechend berückfihtigen. Was uns aber noch fehlt.

if
t eine große. das gefamte Material in den Kreis der Be:

trahtung ziehende. ftreng exegetifch bezw. literar-kritifh vor

gehende und auf die cxegetifhen und kritifhen Gegenfähe

genau eingehende Unterfnchung. Der Mangel macht fich
im Kampf gegen Schniher. der übrigens nur die längft vor

handenen proteftantifhen Jdeen wiedergibt. entfhieden fühl
bar. Tillmann hat i

n

feiner Ehrlichkeit zugeftanden. daß

gewiffe eshatologifhe Ausfprühe Jefu „zu den fhwierigften
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Stellen des ganzen neuen Teftamentes gehören and daß
eine allfeitig befriedigende Löfung der hier vorliegenden

Shwierigkeiten. um die fich auh die katholifche Exegefe feit
langem bemüht hat. noh nicht gefunden ift. vielleicht auch

noch lange nicht gefunden wird“ (a
,

a. O. S. 20). Shniher
legt diefes Zugeftändnis als Schwäche aus. Soviel ih höre.
follen wir in nähfter Zeit aus katholifcher Feder eine exe
getifch-kritifche Erklärung der großen eschatologifhen Rede

Jefu erhalten. Die Franzofen find uns in diefer Beziehung
vorausgekommen. Die wuhtigen Angriffe. die Loify haupt

fächlich und gerade vom Gefichtspaukt der Eshatologie aus

gegen die Gottheit Chrifti richtete. haben in Frankreich die

beften Kräfte zur Verteidigung auf den Plan gerufen; ic
h

nenne nohmals namentlich Lepin. Lagrange. Batiffol. Ihnen
verdanken wir treffliche Arbeiten. tüchtige Unterfuchungen

über anfern Gegenftänd. durch welche die Aufftellungen

Loifys wiffenfhaftlich überwunden worden find. Auh
Schnitzers eschatologifhe Thefe if

t darh fi
e

zum voraus

fiegreih abgefchlagen. Es ift nur zu beklagen. daß er den

Gegenargumenten diefer franzöfifchen Autoren niht mehr
Beahtung. jedenfalls keine objektive Würdigung gewidmet

hat. Die Arbeiten Lepin's fheint er gar niht zu kennen.
, So hoch man die Tatfahe in Anfchlag bringen will.

daß die bezeichnete eschatologifche Theorie in weiten prote

ftantifhen Kreifen zur herrfchenden geworden ift. fo muß

es doh als eine fchlimme Ausfchreitung und Anmaßung

zuriickgewiefen werden. wenn Shnitzer mit Emphafe wieder

holt behauptet. diefelbe fe
i

heute zum Gemeinbefih der wiffen

fhaftlichen Erkenntnis geworden. Auh Dobfchüh. auf deffen
Äußerung er fih beruft. nimmt den Mund viel zu voll.
wenn er meint. kein neuerer Gelehrter werde leugnen. daß

auh Jefus felbft (wie feine Jünger) die Überzeugung d
.

h
.

den Irrtum gehegt von dem baldigen. noh zu Lebzeiten der
damaligen Generation anbrehenden Endgerihtstag. Tat

fählich leben in der Gegenwart viele angefehene Gelehrte.

katholifche und proteftantifhe. die die Theorie für falfch

e
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halten und zwar aus wiffenfchaftlichen. nicht blos dogmati
'

fchen Gründen. darunter nicht wenige. die in der neutefta

S

mentlichen Wiffenfchaft tiefere Spezialftudien gemacht haben.
als Schnitzer es von fich rühmen kann. und die den uns

hier befchäftigendcn Punkt eingehend ftudiert haben. Zur
Klarheit und Sicherheit kann auch hier wie in andern wiffen

fchaftlichen Fragen nicht ein Zählen. fondern nur ein Wägen

der Stimmen führen. d. h. eine ruhige Prüfung der Beweife

für und wider.

Es gibt. das if
t

nicht zu leugnen. eine Anzahl von

neuteftamentlichen Texten. welche die Schniher'fche Annahme

zu begünftigen fcheinen. Wer diefelben nur für fich allein

betrachtet und für alle die vielen in anderer Richtung

weifenden Zeugniffe blind ift. oder wer jene allein ausbreitet.

während er die andern verfchweigt oder ungewürdigt läßt
oder kritifch ausfchaltet. der kann vermeinen oder bei feinen

Lefern die Meinung erwecken. er habe die Erwartung Jefu
vom nahen Weltende erwiefen, Gewiffenhafte und forgfäl

tige Exegeten fachen aber vor diefer Einfeitigkeit fich zu hüten.
Und fi

e kommen auf Grund eingehender Unterfuchung zu
dem Ergebnis. daß Jefus an den betreffenden Stellen nicht*
vom Weltgerichte. fondern von dem über das Judenvolk und

die Stadt Jerufalem hereinbrechenden Gerichte rede. Schnitzer
fpricht von einer „Menge“ von Äußerungen Jefu. die feiner
eschatologifchen Theorie zur Stühe dienten. Bei näherem

Zufehen und wenn man all das abzieht. was ganz ohne
Grund oder ganz mit Unrecht daher gerechnet wird. reduziert

fich die „Menge“ auf wenige Texte. deren Sinn oder Zu
fammenhang nicht fo gar leicht zu beftimmen ift. Ohne
Übertreibung dagegen kann man von einer großen ,Zahl von

Stellen reden. die der Theorie widerftreiten bezw. fie gerade

zu als unmöglich erweifen. Da Schnitzer diefe letzteren teils

überfieht. teils nicht zu ihrem Recht kommen läßt. fo foll

hier auf fi
e

zunächft die Aufmerkfamkeit hingelenkt werden.

ehe wir zu den andern Stellung nehmen.
An die Spiße ftellen wir einen Text. den auch Schnitzer
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und die von ihm bevorzugte Kritik - aus nahe liegenden
Gründen - ganz unangefochten läßt. Es ift der Ausfpruch
Iefu bei Markus 13. 32: ..Über jenen Tag aber oder (jene)
Stunde weiß niemand etwas. auch nicht die Engel im Himmel.

auch nicht der Sohn. fondern nur der Vater.“ Wie immer

man die Schwierigkeit ..auch nicht der Sohn“ löfen mag.

Jefus fcheint hier klar und beftimmt auszufprcchen. daß er
über den Zeitpunkt des Weltendes und Weltgerichtes den

Seinen keinerlei Aufklärung. keinerlei Offenbarung zu geben

habe. daß darüber außer Gott niemand etwas wiffe und

wiffen folle. Dann aber muß es zum voraus als unmög

lich. als ausgefchloffen erfcheinen. daß Iefus an andern
Stellen gefagt haben folle. ..jener Tag“ des Weltgerichts

fe
i

nahe. die gegenwärtige Generation würde ihn noch er

leben. Knabenbauer bemerkt zu der Stelle: ..Nun fcheint
es doch nahe zu liegen. wenn man von diefem Tage gar

nichts weiß. daß man auch nicht wiffen oder behaupten könne.

er fe
i

nahe. fehr nahe, Wer das fagt oder glaubt. der

weiß fchon viel. ja recht viel von diefem Tage. Denn fo

bald ic
h

beftimmt weiß. daß ic
h bald. fehr bald fterben

werde. kann ic
h

nicht mehr fagen: von diefem Tage weiß

ich nichts.“ (Artikel: ..Iefus und die Erwartung des Welt

eudes“ Stimmen aus M.-Laach 1908. H
.
5 S. 487). Daß

Iefus über den Zeitpunkt der Endvollenduug durchaus nichts
offenbaren foll und will. zeigt ebenfo deutlich die Antwort.
die er noch vor feiner Himmelfahrt den Iüugern auf ihre
bezügliche Frage gab: ..Es ift nicht euere Sache. Zeiten und

Friften (Termine) zu kennen. die der Vater feftgefetzt hat
vermöge feiner eigenen Vollmacht“ (Apg. 1

. 6 f.
). eine Stelle.

die wegen der in ihr zum Ausdruck kommenden urfprüng

lichen. noch ungeläuterten Anfchauungsweife der Jünger eine

befonders gute Bürgfchaft der Echtheit in fich felbft trägt.

Gegen diefe nächftliegende. auch von Tillmann vertretene

Deutung der angeführten Stellen erhebt nun Schnißer

(2
.

Schr. S. 23 f.
) eine Einrede. Iefus. meint er. lehne
allerdings ab. das genaue Datum. Jahres-. Monats
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Tagesdatum der Endkataftrophe zu wiffen und mitzuteilen
aber er lehne damit keineswegs die (vorher gegebene) allge
meine Mitteilung ab! daß diefelbe jedenfalls bald d. h.
noeh zu Lebzeiten feiner Zeitgenoffen ftattfinden werde. Die

Unkenntnis eines ganz genauen Datums fchließe doch eine

allgemeinere Zeitbeftimmung nicht aus, Ein Arzt könne

z.
B, mit ziemlicher Sicherheit den baldigen Tod eines
Kranken vorausfagenx ohne damit auch genau die Stunde

beftimmen zu wollen. Letzteres mag riihtig fein. Aber in

Anfehung des Textes und Zufammenhangs der obigen Mar

kusftelle if
t die Schnitzer'fche Erklärung ficher falfch- wie

Lagrange näher dargetan hat (Kenne djbiigue 1906 S. 392).
Einmal ift fie grammatikalifch unzuläffig. Denn der Evange

lift fagt nicht „der Tag oder die StundeK fondern „jener
Tag oder (jene) Stunde“, Damit kann aber auch deshalb

nicht der Zeitpunkt fiir die unmittelbar vorher ins Auge

gefaßten zeitlich naheliegenden Ereigniffe gemeint feinf weil

diefe nicht an einem Tage vor fich gehen. Gemeint if
t

vielmehr der große Gerichtstag Gottes. Diefer wird aber,

wie der Zufammenhang auswciftf als ein unbekannter, der

fich auch lange verzögern kannx gerade i
n Gegenfaß geftellt

zu den Ereigniffen- die unfehlbar noeh vor Ablauf der

gegenwärtigen Generation eintreten. Der Text bietet mithin
eine uniiberwindliche Jnftanz gegen Schnitzers Theorie.

(Schluß folgt.)
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Eine „foziale Frage“ im Arhriltentum?

Die Stellung des Chriftentums zu den fozialen Schichten
der antiken Welt befchäftigt heute nicht bloß den Fachgelehrten
am Studierpulte. fondern auch. wie wir es erlebt haben.

führende Geifter im Parlamente. den Iournaliften in der

Redaktionsftube. den Parteipolitiker in der Verfammlung.

So war es berechtigt. daß das letzte Heft der vom Volks
vereins-Verlag in M.- Gladbach herausgegebenen Apologetifchen

Tagesfragen fich mit diefem Thema befaßt)) Das wiffen

.fchaftliche Problem if
t eben zur Tagesfrage geworden. Schon

die Entftehungsgefchichte der Brofchüre. die aus einem Vor

trage im Volksverein für das katholifche Deutfchland in

Braunsberg. weiterhin aus einer Artikelferie in der Wiffen

fchaftlichen Beilage zur Germania 1910 Nr. 8-12 heraus
wuchs. weift über den bloß wiffenfchaftlichen Intereffenkreis

hinaus. .
'

Der erfte und befte Tei( der Studie rollt an der Führer

hand anerkannter Antoritäten in fcharfer Zeichnung das

düftere Bild des Sklavenlofes in der alten Welt auf. Die

hiftorifche Wahrheit malt freilich nicht ausfchließlich grau i
n

grau. So benahm im Iudenlaude die theokratifche Geer
gebung felbft dem Sklavenlos die drückende Schwere. Die

erften Spuren der Sklaverei fchon vor Mofes deuten gerade

zu auf ein patriarchalifches Verhältnis zwifchen Herrn und

Knecht 1-12). Auch aus dem alten Hellas lauten die

Nachrichten iiber die Sklavenbehandlung im allgemeinen nicht

ungünftig. Mochtcn Geer und Wiffenfchaft den Sklaven
menfchenunwürdig einfchäßen. Sitte und Brauch fteuerten
der graufamen Willkür und ebueten mehr humaner Behand

1
) A. Steinmann. Sklavenlos und alte Kirche. Eine hiftorifch-exe

getifche Studie über die foziale Frage im Urchriftentuin. 1910. 78 S.
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lung die Wege (S. 21-28). Dagegen hält bei der römifchen
Sklaverei die Graufamkeit in der faktifchen Behandlung

gleichen Schritt mit den Härten der gefeßlichen Beftimmungen.
die den Sklaven völlig rechtlos der Laune des Herrn preis

geben. Die kosmopolitifchen und humanitären Ideen. welche
die ftoifche Philofophie durch die helleniftifch-römifche Welt

propagierte. vermochten keinen nennenswerten Wandel der

Dinge zu fchaffen. wenn fi
e

auch die Milderungcn in der

Gefetzgebung der fpäteren Kaiferzeit mitvorbereiten halfen

(S. 28-43).
Der zweite Teil der Schrift überfchreibt fich: Die alte

Kirche und die Sklaverei. Auch hier verdient die Umficht.
mit der das einfchlägige Material gemuftert wird. fowie die

gruudfätzlichen Konftatierungen. die gemacht werden. rückhalt

lofe Zuftimmung. Aber an einige Wundftellen der formalen

Behandlung desfelben darf der Finger gelegt werden. um

mißverftändlicher Auffaffung vorzubeugen. Im Streben.
mit modernen Begriffen zu operieren. treibt die Darftellungs

und Ausdrucksweife wiederholt ftark der Gefahr der Über

treibung zu. Faft gefchmacklos berührt es z. B.. wenn

Paulus in aller Form zu einem Fabrikarbeiter modernifiert
wird: Das Ehepaar Aquila und Priska ..befaß in Korinth
eine eigene Fabrik. i

n

welcher der Apoftel als Arbeiter tätig

war. Durch die Bekehrung des Fabrikherrn hörte er auf

Lohnarbeiter zu fein“ (S. 54).

Noch bedenklicher fignalifiert fchon der Untertitel auf
dem Titelblatte die Brofchüre als eine hiftorifch-exegetifche

Studie über die foziale Frage im Urchriftentum. nachdem
gerade die Ausführungen des zweiten Teiles faft Seite für
Seite den fchlagenden Beweis erbringen. daß es ..die foziale
Frage“ im Urchriftentum gar nicht gegeben hat.
Oder nimmt etwa Chriftus. dem die Not des Volkes den

Schweiß der Arbeit und die Tränen des Mitleids auspreßte.

je einmal Stellung zur ..Sklavenfrage“. in der doch die

foziale Frage allererft brennend werden mußte? Der Ver

faffer felbft bekennt: ..Gewiß. der Herr hat manches Bild
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dem Sklavenleben. auch dem heidnifchen. entlehnt. ohne die

Sache felbft zu beurteilen und ausdrücklich zu werten. Er

hat auch die heidnifche Graufamkeit gekannt. ohne über die

brutalen Herren fein Wehe zu rufen. Warum nicht? Wei(

er fein ganzes Lebenswerk nicht in Frage ftellen durfte..
Das hätte er getan. wäre er gegen ein Jnftitut vorgegangen.

das. wie die Sklaverei. mit dem ganzen Staats- und Gefell

fchaftsleben verwachfen war . . , . So war es ein Gebot
der Selbfterhaltung. daß Jefus die Wunde der Sklaverei

behandelte. ohne fi
e

zu berühren“ (S. 58). Wefentlich in

der gleichen Lage befanden fich die Apoftel auf dem Mif
fionsboden der hellcniftifch-römifmen Welt. Mochte auch die

Sklaverei an fich dem Geifte ihrer Frohbotfchaft zuwider

fein. fi
e

rührten mit keinem Finger an dem Inftitute, Ihr
Evangelium war ..nicht ein Programm der Weltverbefferung.

fondern Verkündigung einer Welterlöfung“ (Zahn).*) ihre
Miffionstätigkeit nicht nach einem fozial-politifchen. fondern

ausfchließlich religiös-fittlichen Gefichts- und Zielpunkte

orientiert.

Speziell für die Löfung der Schwierigkeiten. welche für
den chriftlichen Sklaven im heidnifchen Haufe und für den

chriftlichen Herrn feinen heidnifchen Sklaven gegenüber fich
ergaben. lag det' SHlüffel in den allgemeinen Gruitdfäßen
der chriftlichen Tngendlehre. mochte auch deren Anwendung

im Einzelfalle nicht immer leicht fein. Fiir jeden Fall er
geben diefe Schwierigkeiten allein noch kein tragbares Fun
dament für die Konftruktion ..der Sklavenfrage“. wie fi

e

S. 56 f. verfucht wird. i* .c
l

fich mit diefem Terminus nach

feinem allgemeinen Gelrauche ein wefentlich anderer und

vollwer Sinn verbindet. fodaß er. auf die alte Kirche auge

wendet. mißvcrftändlich und irreführend ift. Harnacks Ur

teil vermag St. nicht umzuftoßen: ..Eine Sklavenfrage hat
man der alten Kirche zu Unrecht beig'elegtI") Oder wei(

1
) Beleg bei Steinmann S, 61,

2
) Beleg bei Steinmann S. 56 Anni. 1).

Hilton-pom. Blatter (Kl-?l (1910) 11. 60
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der Verfaffer felbft wiederholt und mit Reht Wendlands
Urteil aufruft. fe

i

verwiefen auf S. 132 feines Werkes.')
wo betont wird. daß im älteften Chriftentum ..der Gedanke

der -Gleihheit die politifhe Sphäre und die äußeren Rehts

verhältniffe gar niht berührt. Die Jünger Chrifti werden

in eineideale Lebensordnung und zu einer Höhe der Welt

betrahtung erhoben. von der aus alle Unterfhiede und

Gegenfätze der irdifhen Zuftände völlig gleihgültig erfheinen.
Ein foziales Programm liegt gar niht im Gefihtskreife der

religiöfen Lehre Iefu. und von einer Tendenz der Kirhe
auf Befreiung der Sklaven kann niht die Rede fein.“
Paulus verliert nie den rauhen Boden der Wirklihkeit

unter feinen Füßen. Aber fein Blick geht. wie der feines

Meifters. durh aus nah innen. Und es wäre ganz ver

fehlt. aus der apoftolifhen und fpeziell paulinifhen Miffion
eine foziale Agitation zu mahen.?) Nihts lag den Apofteln

ferner. als eine foziale Bewegung wider die beftehende Ge

fellfhaftsordnung heraufzubefchwören. keinem derfelben fiel
es ein. die Gefellfhaftsklaffen zu verrücken. oder rein welt

liche Dinge auf das religiöfe Gebiet zu verpflanzen. Hier
war ihnen der Herr bei Lk. 12. 13 ff

. vorbildlih: ..Es fprah
aber einer aus dem Volke zu ihm: Meifter! fage meinem

Bruder. daß er die Erbfchaft mit mir teile, Er aber fprah

zu ihm: Menfh! wer hat mih zum Rihter oder Erbver
teiler über euh gefetzt? Und er fprah zu ihnen: Sehet zu
und hütet euh vor aller Habfucht; denn wenn auh jemand

Überfluß hat. fo hängt doh fein Leben nicht von feinen
Gütern ab.“

1
) Die helleniftifh-römifche Kultur in ihren Beziehungen zu Juden

tum und Chriftentum. Tübingen 1907.

2
)

Hatten doch fozialiftifhe Führer. um nur Kautskh und Mauren

breher zu nennen. die eiferne Stirne. in der Pofe der Wiffen

fhaftlihkeit Iefus als Proletarier. als Revolutionär. als Meffias
der Rebellion zu ftigmatifieren und das Chriftentum zum Nefultat
der kommuniftifchen Bewegung der Kaiferzeit herabzudrücken. Be

lege bei Steinmann a. a. O. S. 44 f.
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Gleichwohl war und blieb das Chriftentum nah Aus-
'

weis feiner Gefchichte die erfte foziale Kulturmacht in der

Welt. Diefe hiftorifche Tatfache kollidiert nicht im mindeften
mit den obigen Konftatierungen. Seine fozial regenerierende

Kraft lag im Innern. lag eingefchloffen in feiner Glaubens

und Tugendlehre. Letztere machte vorerft dem Chriften.
den noch das Joch und die Biirde der Sklaverei drückte.

diefes Joch füß und die Bürde leicht. felbft den Martertod

zum erfehnten Gut. Seine Grundlehren mußten aber auch
notwendig bei ihrer fortfchreitendcn Durchdringung aller

Lebensverhältniffe von innen heraus fchließlich zur Sprengung

dcr Sklavenketten. zur Zertrümmerung des Sklavenjohes

führen. Das war vor allem die Grundlehre von der

religiös-fittlichen Gleichftellung und Gleichberechti
gung aller Menfchen. des Freien mit dem Sklaven

(1 Kor. 7. 22). dcs Griechen mit dem Barbaren. desWeifen
'mit dem Ungebildeten (Röm. 1. 14). fodaß es vor Gott kein 7

Anfehen der Perfon gibt (Röm. 2. 11 ; Eph. 6. 9; Kol. 3.25;

1Ptr. 1. l7). weder Gefchlecht noch Stand einen Unterfchied
vor ihm bedingen: Mann und Frau ftehen einander völlig
gleich. der Sklave gilt ebenfoviel wie der Freie. |) In engfter
Verbindung damit ftand die zweite Grundlehre von der

chriftlichen Nächftenliebe. die wie ein einigendes Bruder
bcind - Gott ift der Vater aller. alle find Kinder Gottes -
jeden Menfchen. wes Standes und Volkes er ift. umfchlingt.

jeder Not. welcher Art fi
e

ift. Hand und Hilfe reicht; die

gleich mit den erften Schritten des Chriftentums das rettende

Weltapoftolat der Liebe durch die Menfchheit trug und früh
zeitig zur allumfpannenden chriftlichen Caritas fich organi

fierte. In diefen beiden Grundideen der religiöfen Gleichheit
aller Menfchen und der univerfalifiifchen Nächften- und

Bruderliebe lag die foziale Macht und Heilskraft der neuen

Weltreligion. die mit innerer Notwendigkeit mehr und mehr

1
) Wohl hatte bereits die Stoa teilweife ähnliche Grundgedanken

vorgetragen. aber ihre tiefere Begründung. Kraft und Leben ge

wannen fi
e

erft iin Chriftentum! *

60
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nivellierend auf die fchroffen Ständeunterfchiede wirken und

zur materiellen Befferftellung der niederen Gefellfchaftsklaffen

führen mußte.
*

Für die obigen Ausführungen bleibt es an fih völlig
belanglos. ob Paulus 1. Kor. 7. 17 ff

. dem hriftlihen Sklaven.
dem die Möglihkeit des Freiwerdens fih bietet. l) den Rat
(niht Befehl!) erteilt. er folle lieber (aus Tugendmotiv) im

Sklavenberufe freiwillig beharren. oder ob er ihm rät. er

folle lieber die dargebotene Freiheit nahen. Der unbeftimmte

Text der Stelle läßt die Möglihkeit beider Auslegungen

offen. Die exegetifche Wiffenfchaft geht darum in der Er
klärung derfelben bis zum heutigen Tage getrennte Wege.

Eben deshalb darf über die erftere Auffaffung niht fo apo

diktifh der Stab gebrochen werden. wie es in der vorliegenden

Brofchüre gefhieht (S. 62-72). Weil 'irrelevant für die

Sahe. -fei mehr fummarifh darauf hingewiefen. daß die

* beften
unter den Gründen. welhe zugunften der zweiten'

Auffaffung mobil gemacht werden. doch nur Wahrfheinlich
keitsgründe find. welhe diefelben wohl als thothefe reht
fertigen. niemals aber als Thefis fihern. Anderen. mit

unnötigem Pathos ausftaffierten Gründen könnte nur unter

der Vorausfehung Beweiskraft zugeftanden werden. daß der

Apoftel nicht einen bloßen Rat für das fittlich Vollkommenere.

fondern ein förmliches Gebot gegeben hätte. Mit den näm

lichen Gründen ließe fih fhließlih unweith runtnnäie auch
gegen die Zweckmäßigkeit und Berechtigung der fogenannten

Evangelifchen Räte operieren. Auh der Hinweis auf den

Philemonbrief if
t wenig beweiskräftig. da es dahingeftellt

bleibt. ob die unbeftimmten Worte n. 21i) auf die Freilaffung
des Onefimus anfpielen wollen. oder nur auf eine uner

1
) Die foziale Frage oder Sklaveufrage läßt der Fall unberührt.
da der Apoftel nur den nah Gefetz und Brauch fih vollziehendeu
Einzelfall der freiwilligen Freilaffung des Sklaven vonfeiten des

Herrn oder des legalen Loskaufes desfelben im Auge hat. nicht
aber die Aufhebung der Sklaverei prinzipiell ausfpriht.
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wartet liebevolle Behandlung des an fich fchuld- und ftraf

verfallenen Sklaven.

Schon die Tatfache. daß die erfte der beiden oben

genannten Auffaffungen der Korintherbriefftelle ..herrfchend

zu werden droht“. daß fi
e von Gelehrten wie v. Keppler.

Weizfäcker. Harnack. Gutjahr. Ließmann. v. Dobfchüß u. a. m.

vertreten wird. hätte zur Vorficht mahnen follen. Gewiß

heitsgründe laffen fich auch für fi
e

nicht erbringen. aber

die Erklärungsmomente. welche der unmittelbare Kontext

zur Näherbeftimmung des unbeftimmten Textes bietet. wiegen

fchwer und fprechen unverkennbar zu gunften derfelben. Über

den Grundgedanken. der den ganzen Paffus r. 12-24 in

fpiriert und beftimmt. beläßt einen der Apoftel nicht einen

Augenblick im Unklaren: ..Ein jeder foll in dem Stande.

in welchem er berufen ift. darin bleiben“ (r. 20)! Dreimal
nimmt er Anlaß. diefe „Generalregel“ nachdruckvollft heraus

zuftellen: Zuerft u. 17 als abfchließendes Urteil zu feinen
Ausführungen über die gemifchten Ehen von Chriften mit

Heiden. Was fchärft er hier dem chriftlichen Teile ein?

Er feinerfeits foll in diefer Mifchche bleiben! Der chriftliche
Mann ..entlaffe fi

e

nicht“ (r. 12)! und die chriftliche Frau
, ..entlaffe den Mann nicht“ (r. 13)! Und zum Schluffe (u

.

17)

fubfumiert er die Forderung. die er beiden Teilen einzeln

für ihre konkrete Lage ins Gewiffen fprach. feiner Gepflogenheit

entfprechend. große. praktifche Fragen gleich unter die höchften

Gefichtspunkte zu rücken. unter das allgemeine Prinzip: ..Wie
es jedem der Herr zugeteilt hat. wie jeden der Herr berufen

hat. fo foll er (weiter) wandeln.“ Man wende nicht ein:
u. 15 konzediere eine Ausnahme von der Regel. fodaß man

wohl eine folche auch für r. 21 präfumieren dürfe. Für
den chriftlichen Ehegatten kennt und nennt Paulus keine

Ausnahme! Diefe if
t

ausdrücklich und ausfchließlichbedingt

vom Verhalten des heidnif che n Ehegatten (rk in 0
* ri'marog

xcopr'Ce-rai). nicht des chriftlichen! Er ftellt an den lehteren
offenbar höhere fittliche Anforderungen als an den

erfteren. fo hohe. daß er fi
e

nicht durch Konzeffionen ab
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fchwächt. So fpricht diefe wichtige Diftinktion des Apoftels
in n. 15. die von der Exegefe vielfach zu wenig beachtet

wird. nicht bloß nicht für. fondern geradezu gegen die mildere

Auslegung von n. 21.

Feften Schrittes fchreitet fodann Paulus in den fol
genden Verfen zur konfeauenten Anwendung feiner Grund

forderung auf anderweitige Berufsverhältniffe n. 18 f..1) um

diefelbe fchließlich auch für die dem Sklavenftande Zugehö

rigen zu urgieren. Um keinen Zweifel hierüber zu belaffen.

wiederholt und formuliert er diefelbe zum zweiten Mal:
..Ein jeder foll in dem Stande. in welchem er berufen ift.
darin bleiben (n. 20). Bift du als Sklave berufen. fährt
er fort. fo laß es dir nicht leid fein. fondern felbft wenn
du frei werden kannft. bleib lieber dabei (n. 21). ')
Denn wer als Sklave berufen if

t im Herrn. der ift Frei
gelaffener des Herrn. und ebenfo ift. wer als Freier berufen

ift. Sklave Chrifti (n
.

22). Ihr feid teuer erkauft worden;
(nun) werdet nicht Sklaven von Menfchen (r. 23). Jeder
foll. worin er berufen wurde. Brüder! darin bleiben
vor Gott“ (n. 24). Die tiefgriindigen Motivierungen n. 22 f.

wollen offenfichtlich Troft und Ermunterung fein zum ..laß
dir (die Sklaverei) nicht leid fein“. ..bleib lieber (freiwillig)

dabei“. Wie foll der Chrift aus der Lage. in welche Gott

ihn einmal berufen hat. fich emanzipieren. nachdem vom

1
) Eiraumeirua alignia Meat-18 eat? non nclcluaat praepntinm.

ln prneputjo uliguje 'venta-8 ce8ti> 11011 cjrountcjäatnr (18).
01reuma1810 nibil eZt et praeputium 111111]art: 88c] obaerratia
ntnnclutorum (lei (19).

2) (ZZ): e
r*

zech (Mir/center 51817198905' Neuen-Net. 'cr-72.101( Zee-70m
Die mildere Auffaffung ergänzt zum unbeftimmten .mL-1101- 7977W;-
:.77 klar-78917_- (: ..aber wenn du frei werden kannft. nuße

lieber 8e. die Freiheit). die ftrengere Auffaffung ergänzt um
gekehrt aus dem Zufammenhang - 7.77 (koblenz (fiehe die obige
Überfeßung). Und in der Tat fpricht der Zufammenhang. wie
aus der gegebenen Darftellung erfichtlich ift. zweifellos mehr für
die letztere. Der Apoftel fcheint auch für 1*. 21b feine Grund
regel nicht zu fufpendieren. fondern nur den Ausdruck zu mildern

(..bleib lieber dabei“). durch den fi
e

zum wohlgemeinten Rat

geftempelt wird.
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Standpunkte und der Höhe der hriftlihen Weltbetrachtung

alle Unterfchiede und Gegenfähe irdifcher Zuftände etwas

völlig Jndifferentes find. die zeitlihe Knehtfchaft keinen

Nachteil. das perfönlihe Freifein keinen Vorzug involviert?

Vor Gott find ja alle Menfhen gleiherweife. je nah dem

Gefihtspunkte der Beurteilung. frei. d. i. ..vom Herrn Be

freite“ (cineleiiüepor nupiou 80. aus der Sklaverei der

Sünde). oder unfrei. d. i, ..Sklaven Chrifti“.1) von ihm

..teuer erkauft“ (80. durh fein Blut), Bedeutfam (auh für
das Verftändnis von r, 21) und nachdrucksvoll refümiert
der Shlußvers(u. 24) nohmals den fchon zweimal betonten
Grundgedanken. - als wollte der Apoftel fih förmlih
wehren um deffeu Beahtung und denfelben ungefhwächt
und konfequent bis zum Shluffe feftgehalten wiffen.
Die obigen Ausführungen über die Stellung des Ur

hriftentums. fpeziell des heiligen Paulus zu den fozialen
Verhältniffen der alten Welt befagen wohl den Fachgelehrten

nihts wefcntlich Neues. Trotzdem fheint die öffentliche
Feftftellung der bezüglihen wiffenfhaftlihen Ergebniffe am

Plane und geboten zu fein. um den fhweren Mißverftänd

niffen. die in weiten Kreifen hierüber entftanden find. und

dem gröblihften Mißbrauhe. der die mißverftandene. ent

ftellte Wahrheit in den Dienft niedriger Agitation geftellt

hat. entgegenzutreten.') Es kann ja niht wundernehmen.
wenn jene Kreife. welhe der religiöfen Gedanken- und Ideen
welt des Völkerapoftels fremd und weltfern geworden find.
keinerlei Verftändnis haben für die fittlih hohen. mhftifh
tiefen Grundlehren feiner Weltbetrachtung und darum auh
kein Verftändnis für die wiffenfchaftlih durhaus kor

1) Erinnert darf werden. daß ja Chriftus felbft gerade nach der

paulinifchen Auffaffungsweife (Phil. 2. 7) die .icopiph (Marino-2 an
genommen hat.

2) Wurde doh felbft die obige Steinnrann'fche Brofhüre. welhe die

grundfähliche Erklärung des Reichsrates Erz. v. Henle gelegentlich
der Behandlung der Streikrefolution v. Daller u. Gen. in der bane.
rifchen Reihsratskaminer glänzend rechtfertigt. in der fozialdemo

kratifchen Preffe wider den Bifhof ausgefhlachtet und uiißbrauht.
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rekte und finngetreue Interpretation. mit der Reichsrat
Bifhof von Henke. eine anerkannte Autorität auf bibel
wiffenfchaftlihem Gebiete. diefelben in der bayerifchen Reichs
ratskammer aus aufgedrange'nem Anlaffe in kurzer For
mulierung wiedergab: ..Das Chriftentam habe fih mit der
,fozialen Frage* jahrhundertelang überhaupt nicht befchäftigt.

Jnsbefondere habe der Apoftel Paulus beftändig dahin
gewirkt. fih in die gegebenen Verhältniffe zu
fchicken: Wer Kneht fei. fvll Knecht bleiben. wenn
er niht freiwillig von feinem Herrn euthoben
würde.“ Wundernehmeu muß nur die Tatfache. daß diefe

wiffenfhaftlich abfolut einwandfreie. noch dazu in der mil
deren Erklärungsform (fiehe Shlußfaß) gebotene Wieder
gabe der paulinifchen Auffaffung aus dem Munde eines

katholifhen Bifhofs zu den niedrigften Verdähtigungen und
Verdrehungen wider ihn Anlaß gabenJ) während die Fach
gelehrten aller Richtungen genau die gleiche Interpretation.

meift in der noch ftrengeren Form. in öffentlichen Vor
lefangen. Vorträgen und literarifheu Publikationen ver

treten dürfen. ohne im geringften von jener unwiffenfhaft
lichen. der hiftorifchen Wahrheit ins Geficht fchlagenden

Reaktion behelligt oder behindert zu werden. Auf fichtlich
wunde Zuftände in unferem öffentlichen Parteileben deutet

ferner die Tatfahe. daß jene maßlofen Verdähtigangen und

Verleumdungen eines katholifhen Bifhofes auh dann noh
in ungeminderter Gehäffigkeit ihren Fortgang nehmen. nach
dem längft und wiederholt auch fahmännifche Urteile in der

Tagespreffe vor der breiteften Öffentlichkeit den exegetifchen

Tatbeftand konftatiert haben. der die Erklärung des Reichs
rates inhaltlich rechtfertigen mußte. Welche Motive in

fpirieren wohl folche Fribolität? Wiffenfchaftlichkeit und

Wahrheitsliebe fiher niht.

1) Als trage nämlih v. Heute nur ..gefälfhte“. ..pfeudopaulinifhe

Lehren“ vor. als ..ftelle er fih damit auf den Standpunkt. daß
nah der Lehre des Chriftentam-Z die ganze heutige (l) foziale Ve

wegung zu oerwerfen und zu verdammen fei“ u. a. in.
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Wer den Gang der Weltgefchichte aufmerkfamer verfolgt.

wird finden. daß große politifche Ereigniffe regelmäßig neue

Kulturerfcheinungen hervorrufen. In Kriegen legen die
Sieger den Befiegten Laften auf und hemmen dadurch vor

läufig den Kulturfortfchritt; aber fi
e

ftacheln auch zum

Widerftand und zu erhöhter Tatkraft auf. um die Laften

abzufchütteln und neue Errungenfchaften zu machen. Nicht
anders ging es vor hundert Jahren in Preußen und Europa

zu. als die unerhörten Waffenerfolge Napoleons l. eine Be
wegung unter den Völkern hervorriefen. wie fi

e die Welt

noch kaum gefehen.

In jenen Kriegsftiirmen brach auch der Staat Friedrichs
des Großen zufammen. und der Tilfiter Frieden am 9

. Juli
1807 raubte der Krone Preußens die Hälfte ihres bisherigen

Befifztums. Auch der größte Patriot wird nicht in Abrede

ftellen wollen. daß jener jähe Zufammenftnrz des Staates

einer kulturellen Erftarrung zugefchrieben werden muß. Erft
nach dem Einbrüche des endlofen und unüberfehbaren Un

glücks wurden die Geifter aufgeriittelt. und die Regierung

mußte notgedrungen zu Reformen fchreiten. Der Anfang
wurde natürlich bei den Truppen gemacht; es folgten die

Städte und bald darauf das Land.

Um die gewaltigen Staatsverbefferungen eines Freiherrn
von Stein recht zu würdigen. if

t ein Rückblick auf viel

frühere Zeiträume nötig. Faßt man z. B. den preußifchen

Often allein ins Auge. fo findet man. daß die von den

deutfchen Rittern überwundenen alten Preußen zum großen

Teile ihr Eigentum verloren. Die Eroberer beanfpruchten
an fämtlichem Grund und Boden das Recht des Obereigen
tums. Diejenigen eingeborenen vornehmen oder freien



858 Hundert Jahre freies Bauerntum.

Preußengefchlechter. welche in den Aufftänden ihrer Stammes

genoffen treu zur neuen Regierung ftanden. wurden dadurch

belohnt. daß fi
e

meiftens in ihrem Befitztum beftätigt wurden.

Ein großer Teil der Preußen war in undurchdringliche
Wälder oder nach Litauen geflohen. und das dadurch frei
gewordene Land wurde an folche Ritter oder Männer ver

teilt. welche in den langen. harten Kriegen fich um das

Land verdient gemacht hatten. Da es vorläufig an An

fiedlern fehlte. wurden nur größere Güter eingerichtet. Es
waren Landflächen von 50. 100 und mehr Hufen.

..Bei allen Ständen“. fo fchreibt Buchholz in der

..Gefchichte Ermlands“. ..wurden die rechtlichen Verhältniffe.
wie fi

e in der deutfchen Heimat beftanden. in das neue

Kolonialland übertragen. Für die Großgrundbefißer galt
das Lehensverhältnis. fi

e

erhielten ihren Befiß vom Landes

herrn als Lehen. Die Kulmer Handfefte. welche der
Orden 1233 erließ. ordnete die rechtlichen Verhältniffe im

einzelnen, Es war das kulmifche Recht. welches iu Preußen.
abgefehen von einigen Städten mit lubifchem Rechte. in Stadt

und Land galt.“

Infolge der wiederholten Erhebung der alten Preußen
gegen die Ordensherrfchaft verloren fi

e

ihre perfönliche

Freiheit. wurden Leibeigene der neuen Herrfchaft und
durften ohne Erlaubnis derfelben ihren Wohnfiß nicht ver

ändern. Ebenfo verloren fi
e

ihr Eigentumsrecht an Grund
nnd Boden. welcher an die Regierung fiel. Sie blieben

indeffen auf ihrem bisherigen Eigentume und bewirtfchafteten

es; doch mußten fi
e

fcharwerken. d
.

h
. Hand- und Spann

dienfte für ihre Herren leiften und fich vielen andern perfön

lichen Befchränkungen unterwerfen. Zu diefen preußifchen

„Bauern“. wenn man fo fagen darf. kamen in der zweiten

Hälfte des 13, Jahrhunderts die erften Bauern aus Deutf ch

land. fo daß es fortan zwei Arten von Bauern gab. Die

deutfchen Bauern erhielten wie die Rittergüter kulmifches

Recht. während die Preußen unter Sonderrechten ftanden
und als vollgiltige Gemeindemitglieder nicht aufgenommen
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werden durften. Das preußifche Recht hatte im Gegenfaß

zum Kulmifchen ein fehr befchränktes Erbrecht, Waren beim

Tode des Erblaffers keine Söhne oder Enkel vorhanden- fo

fiel nach dem preußifchen Rechte das Grundftiick an die

Herrfchaft zurück. Auch durfte nach demfelben Rechte das

Grundfti'ick nicht verkauft werden. Die deutfchen Bauern

hatten zwar nach dem kulmifchen Rechte ein Erbrecht für
beide Gefchleehter und konnten ihre Befißungen verkaufen

oder verfchenken. Sie mußten aber von jeder Hufe eine

beftimmte Abgabej den Zinsf zahlen und gleichfalls Hand
und Spanndienfte fiir die Laudesherrfchaft leiften. Verfön

lich waren die deutfchen Bauern frei. Die Scharwerksdienfte

ruhten auf dem Grundftücke als Reallaft, die zuweilen durch
Zahlung eines beftimmten Betrages abgelöft wurde. In
manchen Ortfchaften ruhten anfangs die Scharwerksdienfte

faft ganz; in andern wurden fi
e

allmählich gefteigertF und

die Bauern mußten in der Getreide: und Heuernte Dienfte

leiften, Brennholz anfahren, Hilfe bei der Fifcherei in den

herrfchaftlichen Seen leiftenj Weizen, Roggen und Hafer

liefern (Dezem). Jedes Dorf mußte eine beftimmte Art von

Hand- und Spanndienften leiften. Während namlich das

eine in der Getreideernte helfen mußtej hatte das andere

die Heuernte zu beforgen ufw. Folglich trat als Reallaft

auch noch der Kriegsdienft dazu.

Im wefentlichen waren diefe ftaatlichen Einrichtungen

auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorhanden. Die Guts

herrfehaften hatten fi
e nur noch erweitert- fo daß vielerorts,

wo energifche Naturen auf den Adelshöfen faßenj von der

.perfönlichen Freiheit nicht viel mehr als der Schein übrig
blieb. Man muß aus dem Munde alter Leute gehört haben,
wie fchwer vor und nach dem unglücklichen Kriege die Schar

werkslaft von den Bauern empfunden wurde! Es ruhte auf
allen ein unfichtbarer Druek- der jede freie Regung erftickte,

Zwar war durch das Allgemeine Landrecht vom 1.Iuni1794

in Preußen die „Sklaverei und Leibeigenfchaft“ aufgehoben;
allein die Gutsuntertänigkeitj welche fich über einen nicht
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geringen Teil der Bauern und befitzlofen Landbewohner
erftreckte. beftand noch weiter, Die Gutsuntertänigkeit wurde

entweder durch den Befitz eines der Gutsherrfchaft unter

worfenen Grundftücks. durch Geburt oder durch einen fchrift

lichen Vertrag begründet. Nur adelige Perfonen durften
fich in kein Uutertänigkeitsverhältnis begeben.

Diefer Gutsuntertänigkeit zufolge blieben die Bauern

uud fonftige Untertanen auf ihr Befihtum befchränkt; auch

ihre Kinder mußten derjenigen Herrfchaft untertan werden.
der zurzeit ihrer Geburt die Eltern unterworfen waren.

Ohne Genehmigung der Gutsherrfchaft durfte der Untertan

das Gut. zu dem er gehörte. nicht verlaffen. Wurde es

verkauft. fo ging er auf den neuen Gutsherrn über, Auch

zur Verheiratung mußte der Gutsherr feine Genehmigung

erteilen. die aber nur aus beftimmten Griinden verfagt
werden durfte. Die Verweigerung konnte beim Obergericht

der Provinz angefochten werden. Heiratete der Untertan

ohne Genehmigung. fo feßte er fich mit feiner Ehefrau einer

Beftrafung aus. fe
i

es Gefängnisftrafe oder Strafarbeit,

Die vermögensrechtlichen Beftimmungen reichten in fehr

frühe Zeiten zurück und befchränkteu das freie Verfügungs

recht fehr erheblich. Sowohl zum Verkaufe als auch zur
Beleihung oder Verpfändung war die gutsherrliche Erlaubnis

erforderlich. Sogar bei einem notwendigen Zwangsverkauf
des untertänigen Gutes durfte der Zufchlag an den Käufer
nur mit Zuftimmung des Gutsherrn erteilt werden. Ebenfo
war ein Eingriff in die Erbrechte zuläffig. Die Entlaffung
aus der Untertänigkeit erfolgte unter Aushändigung eines

Losbriefes und gegen eine Entfchädigung. deren Höhe meift

durch Provinzgefeße feftgefeßt war. In Oftpreußen mußte
eine männliche Perfon 20 Taler. eine Frau 10 Taler und
jedes Kind unter 14 Jahren 6 bezw. 3 Taler für diefe
Entlaffung zahlen. Auf den Domänengiitern wurde kein

Entgelt erhoben. Doch genug von allen jenen Einrichtungen!

Weiter blickende Männer erkannten die unbedingte

Notwendigkeit der Aufhebung diefer drückenden Vorfchriften.
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Wie das Militär von Grund aus uingeftaltet wurde- fo
kamen auch die verarmteu Städte und Dörfer an die Reihe.
Nur durch die Macht der Freiheit konnte der Staat zu
neuem Leben erftehen- und fo machte fich überall das Be

ftreven geltend, die im Volke ruhenden Kräfte zu wecken

und zu entfalten, weil der Kern gefund war. Um die Land

bewohner allmählich auf die neuen Verhältniffe vorzu

bereiten- beftimmte der berühmte Erlaß vom 9, Oktober

1807„ daß mit dem Martinitage 1810 alle Gutsuntertänigkeit
in Preußen a'ufhöre. Nach dem Martinitage gibt es nur

freie Leute!

Schon in diefem Edikte waren manche Jeffeln über den

Güterverkehr und die Wahl eines Lebensberufes (Handwerkerx
Künftler- Gelehrter ufw.) gefprengt, allein die andern Ver

pflichtungen hinfichtlich der Scharwerksdienfte und fonftige

Leiftungen mußten auch feht noch erfüllt werden. Schon
am 14. September 181l erfchien ein neues Edikt, welches
die Regulierungsfähigkeit ausfprach d. h. das Recht, dienft
pflichtige Grundftücke in dienftfreie umzuwandeln- wenn dabei

ein Teil des bisher benutzten Landes abgetreten wurde.

Diefes Recht wurde aber nur den gefpannhaltenden bäuer

lichen Befihern eingeräumt; den kleinen und mittlern hand
dienftpflichtigen Befißern blieb es derfagt,

Die Folgen jenes Ediktes zeigten fich bald: Die Bauern

wurden freie Herren- der Klein- und Mittelbefitz ging unterx
und fo entftanden befihlofe Gutstagelöhner und Inftleute.

Diefe Umwandlung erfolgte durch die Deklaration vom

26. Mai 1816, Durch Geer vorn 31, Dezember 1842
konnte jeder Breuße feinen Wohnort und Aufenthalt 'frei
wählen; und das Geer vorn 2. März 1850 regelte end
giltig die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniffe, Viele

noch auf den Bauerngiitern laffende Verpflichtungen wurden

entweder mit Hilfe der gleichzeitig errichteten Rentenbanken

abgelöft oder ohne Entfchädigung aufgehoben. Schon die

Allgemeine Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 hatte
die Zwangs- und Bannrechte teils fiir ablösbar erklärt
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teils fi
e

ohne Entfchädigung aufgehoben. So brach eine

hemmende Schranke nach der andern. bis der Bauer fich

wirklich frei fühlte.
Die Gntsbefiher haben jene Bauernbefreiung und die

Ablösbarkeit dinglicher Laften nie gern gefehen. Jene ge

waltigen Veränderungen im Staate werden noch heute als

..eine verkehrte Entwickelung unferer Agrarverfaffung“ be

zeichnet. welche dem kleinen Manne ein eigenes Befißtum

nahm und damit die Liebe zur Heimat untergrub. Die

Anhänger diefer. Meinung behaupten daher. daß durch Er
richtung von Rentengütern für Bauern und Arbeiter jener

alte Zuftand. der Jahrhunderte beftand. wieder in die Er
fcheinung trete; aber fi

e

überfehen. daß die Errichtung von

Nentengütern-unter ganz andern Gefichtspunkten erfolgt.

Der Rentengutsnehmer if
t

wohl gewiffen Befchränkungen

unterworfen; doch feine perfönliche Freiheit wird nirgends

angetaftet. wenn er fich nicht gegen die Gefeße vergeht. und

Berufswahl. Erbrecht. Veräußerung des Gutes find nach
ganz andern Beftimmungen geregelt. Überall mbglichfte

Bewegungsfreiheit. welche allein zu Schaffensfreudigkeit und

Wohlftand führt.
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Yüfiungen der :Katholiken Guerreihs und Gegenrüfinngen.

Gegen den ..Klerikalismus“. d. h. gegen das katholifhe

Chriftentum und die Kirhe in Ofterreih wird der Kampf
der verfhiedenen antikirhlihenZufammenrottungen feitIahr
und Tag immer heftiger. feit die pflihtgetreuen Katholiken

fih zur Abwehr aufgerafft haben. Jede irgendwie bedeutende
Betätigung des katholifhen Lebens wird von diefen anti

hriftlihen Parteien. die untereinander hadern und ftreiten.
gemeinfhaftlih als ein Angriff auf ihre Exiftenz empfunden.

Keiner der bisherigen allgemeinen Katholikentage hat daher

fo viele Hinderniffe in feinen Vorbereitungen und fo viele

Anfeindungen nah feinem günftigen Verlaufe zu beftehen
gehabt. wie der fiebente. zu Innsbruck in diefem Jahre ab

gehaltene. Ein hronika'rtiger Bericht über denfelben in

unferen BlätternI) würde. abgefehen von der Verfpätung.
der Bedeutung desfelben niht gerecht werden. Vielmehr if

t

es angezeigt. die außergewöhnlihen Äußerungen des katho

lifhen Lebens in Öfterreih während des eben abgelaufenen
Sommers famt den Gegenäußerungen im Zufammenhange

zu betrahten. Klar und deutlih ergibt fih daraus ein fort
fhreitendes Erwahen des katholifhen Lebens. aber auh die

erbitterte Zunahme der Feindfhaft gegen alles Katholifhe

in den Kronländern des Habsburgerreihes. In den ver
fhiedenen Betätigungen des katholifhen Glaubensgeiftes.

worunter der Katholikentag felbftverftändlih den hervor

ragenden Mittelpunkt bildet. können wir nur Rüftungen

auf einen Entfcheidungskampf fehen. den die Gegenrüftungen

feitens der glaubenslofen und antiöfterreihifhen Revolution

unvermeidlih mahen. Mit dem Marianifhen Kongreß in

Salzburg haben diefe katholifhen Lebensäußerungen niht

1
) Vgl. oben S. 544.
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begonnen, noch weniger find fi
e mit der großartigen Wiener

Broteftverfammlung gegen die Schmähungen des römifcheu

Bürgermeifters Nathan am 6
. November abgefchloffen worden.

Gleichwohl dürfen wir über diefe Ereigniffe fowie über die

zwifchen beide fallenden katholifchen Kundgebungen zufammen

faffend Bericht erftatten, weil derfelbe Geift fi
e untereinander

verbindet.

Zum erftenmale auf öfterreichifchem Boden tagte in

Salzburg 18.-21. Juli d. J. einMarianifcher Weltkongreß.
Es war der fünfte in der Reihe diefer internationalen Äuße
rungen katholifcher Begeifterung für den marianifchen Kult.

Große. greifbare Errungenfchaften haben diefe Kongreffe

bisher noch nicht zu verzeichnen) obwohl der Verlauf der

felben zumal in Freiburg (Schweiz 1902) und Einfiedeln

(1906) großartig und hinreifzend die Glaubensüberzeugung

weiter katholifcher Kreife zum Ausdruck brachte und beftärkte.

Die Örganifation derfelben ließ bisher mancherlei zu wünfchen

übrig. In diefer Beziehung bedeutete nun der Salzburger
Kongreß einen entfchiedenen Fortfchritt. Allerdings wird

auch für die nüchfte internationale Marianifche Tagung) die

1912 in Rheims ftattfinden foll, um dies gleich hier zu

jagen) noch manche Verbefferung nötig und möglich fein,

Zugleich mit dem Kongreffe wurde der 17. allgemeine So
dalentag gehalten. Falls auch in der Zukunft beide Ver
anftaltungen wieder einmal gleichzeitig tagen, wird zu über

legen fein, ob nicht eine beffere Vereinbarung zwifchen beiden

bezüglich der Programme möglich fei. In Salzburg nämlich
ftanden fich beide vielfach im Wege, wobei die Sektions

verhandlungen des Kongreffes durch den viel beffer organi

fierten Sodalentag nicht wenig beeinträchtigt wurden. Das
Lokalkomitee von Salzburg hatte für den Kongreß Groß
artiges mit dem beften Erfolge geleiftet; auf die Referate in

den Sektionen hat es jedoch keinen Einfluß nehmen können,')

1
) Die diesbezügliche Erklärung von cLili-of. 1)r. Abfalter in der

„Salzburger Kirchenzeitung" Nr. Z6 if
t für zukünftige Kongreffe

fehr zu beachten.
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und fo zeigte fich auch diesmal eine übergroße Mannig

faltigkeit der forgfältig behandelten Themata. die mehrfach
einen gewiffen großzügigen Charakter und eine praktifche

Bezugnahme auf die Bedürfniffe der Gegenwart allzufehr

vermiffen ließen. In diefer Beziehung hat fich der So
dalentag fehr vorteilhaft vom Marianifchen Kongreffe unter

fchieden. In gleicher Weife aber haben beide Veranftaltungen
durch die erhebenden. tiefergreifenden Feftverfammlungen und

Feierlichkeiten auf das katholifche Bewußtfein belebend ge

wirkt. wobei die überwältigende Großartigkeit des Kongreffes

dem Sodalentage zugute kam. Ein ausführlicher Bericht
über den Verlauf beider Tagungen liegt jedoch außerhalb
unferer Aufgabe)) Diefelben intereffieren uns hier ja vor

allein deshalb. weil fi
e in Öfterreich ftattfanden. Was die

Katholiken Öfterreichs dabei geleiftet und welche Hoffnungen

fich für das kirchliche Leben in Öfterreich daran knüpfen laffen.

haben wir demgetuäß hervorzuheben. Zunächft zeigte fich.

welche Kraft das katholifche Bewußtfein im Volke der ver

fchiedenen Krouländer noch immer hat. uud wie wohltätig

dasfelbe zur Überbrückung der nationalen Differenzen bei

tragen kann, Der frühere Minifter l)r, Ebenhoch hat in
der Feftrede. nomit er die erfte Feftverfammluug des So
dalentages in der Doinkirche eröffnete. mit weitem Blicke die

letztgenannte Wirkung der Mariauifchen Kongregationen

überfchaut und gefchildert. Er wandte fich auch an die

Feinde der Marianifcheu Kongregationen und bot ihnen mit

Ausfchluß der Sache. die fi
e

vertreten. den Gruß der Tagung
mit den fchöuen Worten: ..Die Kongregationen werden

Feinde der Lebensfreude genannt; man if
t eben fchlecht über

fi
e

unterrichtet. Die Macianifchen Kongregationen find ja

echte Friedensverbäude. den Herzensfrieden vermittelnd

auch denen. die ihn fonft nirgends mehr finden würden; fi
e

1
) Die vorzüglich redigierte ..Salzburger Kirchenzeitung". die gerade

iin 50, Jahrgang fteht. hat in fechs eigenen Feftuuinntern (29- 33)
das Mögliche .in der Berichterftattnng geleiftet.

Hiftor.-polit. Blätter (Fl-71 (191") 11. 6)_
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wollen ein körperlich geiftig, fittlich gefundes Gefchlecht

heranbilden.“ In einem Artikel „Mariah die Einigerin der
Völker“ (Salzvg. Kirchenztg. Nr. 32) hatte derfelbe Redner
um zum Befuche des Kongreffes anzueifern- auch den Einfluß
des Marianifchcn Kultus auf den Völkerfrieden mit be

fonderer Bezugnahme auf Öfterreich hervorgehoben.

„Gemeinfam'ß fo heißt es dortf „verehren die katholifchen

Völker unferes Vaterlandes die Muttergottes. In allen Sprachen
unferer Monarchie wird fi

e

verehrt und angerufen. Ihr Schuß,
. ihre Fürforge ftrahlen auf alle Völker gemeinfam aus. . . . Die

Völker unferes Vaterlandes liegen in Streit und Hader. Der

Himmel wird kein Wunder wirken und plötzlich Frieden fchaffen.

Dazu gehört der gute Wille dererf* welche die Völker führen. . .

Maria die Friedensfürftin muß helfen. In allen Marianifchen
Gnadenorten aller Königreiche -und Länder follte Maria an

gefleht werdenf ihren göttlichen Sohn zu bittenx er möge in

alle Herzen die Friedensfehnfucht fenkenf damit alle Faktoren

auch dem Frieden zuneigen und ihn endlich fchließen. Eine

folche Kundgebung in ganz Öfterreich gleichzeitig und mit ge

meinfamem Zwecke würde die Suche des Völkerfriedens gewiß

fördernf zunächft die Völker felbft einander näher bringen. Und

wenn erft einmal der Friedensgedanke in den Völkern ftark

auflebtf dann werden fi
e

wohl auch den Willen und die Macht
haben, auf ihre Vertreter in gleichem Sinne einzuwirken.“

Was in diefen Worten als fromnier Wunfch ausgefprochen

ift; hat der internationale Marianifche Kongreß zu Salzburg

bis zu einem gewiffen Grade als Tat gezeigt und fich damit
wenigftens als Wegweifer zum Frieden erwiefen, Die außer

öfterreichifche Internationalität war ja durch die fpanifche.

franzöfifchef italienifche Sektion nur minimal ausgeprägt.
Allein auch diefe fchwacben Verfuche, den katholifchen Welt

charakter des Kongreffes zum Ausdruck zu bringen- waren

und find doch keineswegs zu verachten. Das Auftreten des

Domherrn Gonzalo Sanz von Salamanka z. B. bewirkte
eine Vegeifterung, die nicht fo leicht vergeffen wird. In
erfreulichfter Weife hatten fich die Glaubensbrüder aus
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Deutfchland eingefunden und ihre beften Kräfte in den Dienft
der Sache geftellt. Allen voran leuchteten in nachbarlicher

Freundfchaft die Bahern. Unter der Führung des Präfes

Mehler waren über 50() bayerifche Sodalen in einem Sonder

zuge gekommen, Der Bifchof von Paffau. 1)!: Felix Freiherr
von Ow. erfreute durch feine begeifterte Predigt im Dome die

_ Teilnehmer ebenfo wie der Erzbifchof ,von Miinchen. l)r. Franz
von Bettinger durch feine apoftolifche Rede in Maria Plain.
wohin am 21. Juli eine großartige Wallfahrt mit etwa
10000 Teilnehmern gezogen war, Die Rede des Freiherrn

Moriz von Franckenftein in der l. öffentlichen Kongreß
verfamnilung über die kulturelle Bedeutung der Marien

verehrung war ein Glanzpunkt der Tagung. Mit hin
reißender Gewalt wirkte fodann die Rede des Stadtpfarrers

Knebel aus Mannheim bei der Feftverfammlung des Sodalen

tages. während Nr. Schvfer aus Freiburg i. Br, in die

Verhandlungen des Sodalentages mit außerordentlicher

Tüchtigkeit eingriff. Diefer herzliche anammenklang zwifchen
den Katholiken Öfterreichs mit denen des Auslandes if

t

nicht

hoch'genug zu bewerten.

Was aber den Friedensgeift unter den Vertretern der

verfchiedenen Nationalitäten Öfterreiehs betrifft. fo kann nur

ein Peffimift denfelben für bedeutungslos erklären. Sogar

Ungarn hatte eine verhältnismäßig große Zahl von Teil

nehmern gefendet. Unter den bifchiiflichen Gäften aus Ungarn

elektrifierte Graf Majiath. Bifchof von Siebenbürgen. durch
feine Anfprachen alle Zuhörer. Wer den riefigen Dom.
der 15000 Menfchen faßt. von den Teilnehmern und dem

herbeigeftrömten Bolke wiederholt gedrängt voll erblickte.
wer die verfchiedenen Nationalitäten in ihren malerifchen

Trachten. worunter fich die Slovenen anszeichneten. bei der

herrlichen Prozeffion durch die Stadt ziehen fah und dabei

bedachte. welche Opfer die meiften der Teilnehmer gebracht

hatten. mußte ergriffen und bewundernd fagen: welche Macht

hat doch die katholifche Religion! Er mußte hinzufügen. daß
ein fo mannigfaltiges Bild mit folch fpontaner Begeifterung

61*



868 Aus Oefterreih.

nur in dem völkerreihen katholifhen Ofterreih möglich fei.

Auch der innige Zufammenhang zwifhen Volk und Klerus
trat zu Tage. Die vielen anwefenden Bifhöfe. von denen

der von Lavant. l)r. Mihael Napotnik. das Präfidium des
Kongreffes übernommen hatte. konnten gleihfam als Bürgen

des Friedens für die von ihnen vertretenen Diözefen und

Kronländer angefehen werden. Daß es fih nicht bloß um
ein farbenprähtiges Shaufpiel. fondern um lebenskräftige

Entfhliiffe zu Taten handelte. zeigten befonders die Be

ratungen des Sodalentagesl Das Auftreten des l). Puntigam

8. J. aus Bosnien regte für dies neue Kronland eine rühreude
Opferwilligkeit an und offenbarte den tiefen vaterländifhen

Sinn der Öfterreiher, Dem Charakter eines katholifhen
Weltkongreffes entfprah u. a. die Refolution: ..Der Kon

greß begrüßt es mit befonderer Freude. daß bei vielen Prote

ftanten namentlih durh die .Frauen- und Sittlihkeitsvereine
in England und Amerika die Marienberehrung immer mehr
Anklang findet. Er wünfcht. daß folhe Ausfpriihe von

Proteftanten zugunften der Marienperehrung beahtet. ge

fammelt und verbreitet werden und empfiehlt dringend. für

unfere getrennten Brüder zu Maria zn beten.“ - Die groß
artige Generalkommunion im Dome am Shlußtage des

Kongreffes. an der über 2500 Teilnehmer gezählt wurden.

bekundete niht minder den tiefen Ernft der Tagung und

ihre Bedeutung für die Erneuerung des religiöfen Lebens.

Jeder Zweifel an der Wihtigkeit des Kongreffes in

letztgenannter Beziehung wird durh den Zorn und Haß. den

der glücklihe Verlauf bei dem Gegner auslöfte. benommen.

Hiebei if
t

hervorzuheben. daß die Beratungen des Kongreffes

fih von jeder Polemik fern hielten und. wie die oben an

geführte Refolution zeigt. gegen Andersgläubige eine wohl
wollende Stellung einnahmen. Zur Kennzeihnung der öfter
reichifhen Verhältniffe find diefe gegnerifchen Äußerungen

befonders zu beahten. In der Kongreßftadt felbft konnte
bei allem Glanze und aller Freude dem aufmerkfameu Beo

bachter der Shatten niht entgehen. der fich in der teils
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indifferenten. teils gehäffigen Haltung der fog. Intelligenz

der Bevölkerung zeigte. Der materielle Nutzen. den die

Bewohner Salzburgs durch diefe Tagung hatten. kann nicht
gering gewefen fein. Wichtiger ift. daß jeder Freund des

Volkes und jeder patriotifche Öfterreicher Intereffe an einer

derartig impofanteu Veranftaltung haben und fi
e als ehrenvoll

für feine Stadt anfehen mußte, Gleichwohl hielt fich die

Vertretung der Stadt und dic bürgerliche Intelligenz Salz
burgs von den Verhandlungen des Kongreffes wie des

Sodalentages der großen Mehrzahl nach fern. Das Organ

der Liberalen Salzburgs. das ..Salzburger Volksblatt“. fuchte

vielmehr durch Verleunidungen und Berdächtigungcn die

Marianifchen Kongrcgationen hcrabzufeßen und entftellte

zu diefem Zwecke fogar das Referat des 1)r. Schofer. fo

daß eine Berichtigung notwendig wurde. Damit nicht zu

frieden. veranftaltete der ..antiklerikale“ d
.

h
.

kirchenfeindliche

Teil der Salzburger Bevölkerung während der Marianifchen
Tagung am 21. Juli im Kurfaale eine Proteftverfammlung
gegen den Kongreß und die Borromäus-Enzyklika. Große
'

Plakate an den Mauern Salzburgs luden dazu ein. Auf
der Rednerlifte fanden fich in bezeichnender Harmonie ver

eint der bekannte Profcffor Wahrmund. der fanatifche Kirchen

ftürmer 1)!: Angerer aus Kärnten. der Sozialdemokrat

Preußler. der importierte proteftantifche Paftor Hegemann
aus Laibach. der offen dic Gottheit Chrifti leugnet. der alt

katholifche Pfarrer Hoßner aus Ried. Das Ergebnis diefer
famofen Verfammlung war ein bubenhafter Schmähbrief an

..Jofeph Sai-to. genannt Pius x. in Rom“ mit der Unter
fhrift: ..Die Antiklerikalen des Herzogtums Salzburg.“
Das Evangelium der öfterreihifchen Liberalen. die

Wiener ..Neue freie Preffe“ fchänmte förmlich vor Wut in

ihrer Nr. 16489 gegen Se. Eminenz den Kardinal von
Salzburg und gegen die Marianifhen Kongregationen.

Insbefondere ereifertc fi
e

fich gegen die Beteiligung der

ftudierenden Jugend an denfelben. Der Kongreß war alfo

zu bedeutend. als daß die kirchenfeindliche Preffe darüber
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fchweigen konnte. Sehr zutreffend aber äußerte fich über

den Ton derfelben der Berichterftatter der Salzburger ..Kath.
Kirchenztg.“ alfo: ..Unter den vielen Kongreßteilnehmern

waren nicht wenige Deutfche fowohl wie Nichtdeutfche. die

felbft journaliftifch hervorragend tätig waren oder es noch

find. Was müffen diefe Herren für einen Begriff vom

öfterreichifchen Preßwefen punkto Anftand. Takt. Gefchick

erhalten. wenn fi
e

fehen müffen. wie große und kleine geg

nerifche Zeitungen in ihrer Gehäffigkeit jeden Takt und jede

Befonnenheit verlieren. falls es fich um eine größere. rein

religiöfe katholifche Veranftaltung handelt.“ Die katholifchen

Öfterreicher felbft haben hieraus jedenfalls den Schluß zu

ziehen. daß fi
e

diefem fchmachvollen Zuftande um jeden

Preis ein Ende machen müffen. Diefelbe Schlußfolgerung

diktierte ihnen der Katholikentag in Innsbruck mit dem voraus

gehenden Tertiarentag. der diefelben Erfcheinungen zutage

förderte.

Die kirchenfeindliche Preffe Öfterreichs if
t aus dcr Auf

regung. in die fi
e

durch den Salzburger Kongreß verfeßt
worden war. nicht mehr herausgekoinmen. da die Vor
bereitungen auf den 7

.

allgemeinen öfterreichifchen Katho
likentag in Insbrnck bereits lebhaft betrieben wurden. Jedes

wirkliche oder vermutete Hindernis für das antandekommen
des Katholikentages wurde von diefer Preffe. die ja in Öfter

reich immer noch die öffentliche Meinung beherrfcht. verzeich
net. übertrieben und ansgebentet, In der Tat waren
Schwierigkeiten zu überwinden. die auch i

n

katholifchen bezw.

chriftlich-fozialen Kreifen Zweifel erweckten. Es wurden hier
Äußerungen laut. daß ein allgemeiner Katholikentag in Öfter

reich überhaupt nicht mehr möglich oder angezeigt fei. Diefer

Stimmung entfprach nachher der Jubel auf der katholifchen.
die Erbitterung auf der antikatholifchen Seite.

Jn engfte Verbindung mit dem Katholikentage 9-12. Sep
tember war der zweite allgemeine öfterrcichifche Ter
tiarentag 8-10, September gefeßt worden, Vielleicht
war die Verbindung zu eng. da die große Feftverfamnilung
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zum Schluffe des Tertiarentages mit den Verhandlungen

des Katholikentages zufammenfiel. Im übrigen war diefer
Tertiarentag eine fehr gute Vorbereitung; nach feiner Be

deutung für das katholifche Leben if
t er dem Salzburger

Sodalentage an die Seite zu ftellen.

Vergleicht man den Marianifchen Geift der einen Tagung

mit dem franziskanifchen der andern. fo erfcheinen beide als

gleichwertige andersfärbige Strahlen aus der einen Geiftes

fonne. Ehriftus. In 'erfreulichem Wetteifer haben die Ver
treter und Förderer der Tertiaren alles aufgeboten. um das

Licht des 111. Ordens ebenfo hell leuchten zu laffen. wie

das der Marianifchen Kongregationen zu Salzburg geftrahlt

hatte. llnleugbar freilich find die Kongregationen durch ihre

Organifation dem 111. Orden vorangekommen. Als Präfi
dent des Tertiarentages hat Dekan Lang aus Oberöfterreich

ebenfo eifrig wie taktvoll dargetan. daß ..der 111. Orden

verborgene. wirkfame Kräfte hat“. und gezeigt. wie ..diefe

Kräfte im Leben der Öfterreicher zur vollen Geltung gelangen

fallen“. Mit Recht fah er in dem Tertiarentag ..ein Zeiäzen
dafür. daß die Katholifche Bewegung in ganz Ofterreich vor

wärtsfchreitet“.
Die apoftolifche. foziale und caritative Tätigkeit des

111. Ordens. die er des weiteren betonte. kam auch in den

fehr gut organifierten Beratungen zum Ausdruck und er

weckte ähnliche Hoffnungen für die Zukunft wie der Sodalentag

zu Salzburg. Am meiften hat hierzu wohl zweifelsohne das

Auftreten des Bifchofs von Brünn. Paul Grafen von Huhn.
beigetragen. der. felbft Tertiar. fowohl in feiner Anfprache
bei der Eröffnung wie namentlich in feiner Rede bei der

Schlußverfammlung eine wahrhaft apoftolifche. herzgewin

nende Popularität im Sinne des h
l.

Franziskus entwickelte.

Für die Gebildeten fpeziell war die meifterhafte und glän

zende Feftrede des 1). Expeditus Schmidt über ..die kultur

gefchichtliche Bedeutung des 111. Ordens“ berechnet. Es

berührte angenehm. daß dcr Redner das fchöne Wort

Thodes. wonach der h
l. Franziskus die treibende Kraft
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der modernen Kultur fein foll. durch die Bemerkung ein

fchränkte: ..Freilich haben die Gelehrten. die felber der Kirche

fernftehen. mit der Gefahrzzu rechnen. daß fi
e die Kirche

nicht ganz erfaffeu und beurteilen können“. In der Tat
gähnt doch zwifchen der äfthetifchen Begeifterung diefer außer

kirchlichen modernen Gelehrten für Franziskus. ..den Mann

katholijch und apoftolifch durch und durch“ und dem 111. Orden.
der nach dem Beifpiel des kreuzliebenden feraphifchen Heiligen

..immer und unter allen Umftänden Ernft macht mit dem

Leben aus Chrifti Geift“. ein tiefer Abgrund. Wir hätten
vielleicht den leidigen Literaturftreit im eigenen Lager nicht.

_wenn diefe Tatfache allfeitig beachtet worden wäre.

Durchaus praktifch. warm und allgemein verftäudlich
entwickelte Mfgr. 01*. Waih ..die Aufgaben des 111. Or
dens in der Gegenwart“. ..Durch leibliche und geiftliche

Barmherzigkeit zur innigften Gottesliebe. zur feraphifchen

Liebe; das if
t das Programm des h
l.

Franziskus. eine

Aufgabe des 111. Ordens für die Maffeu des Volkes“,

Wie das Volk im beften Sinne des Wortes für diefes
Idea( gewonnen werden könne. zeigte die fehr gelungene

Feftakademie; fodann die anregende Rede über den Einfluß
des 111. Ordens auf die gute Preffe uud endlich die feurige

_Verherrlichung des 111. Ordens durch den bekannten Tiroler

Dichter A. Müller (Bruder Willram). welcher ..den 111. Orden
als eine Hochburg der Ideale der chriftlichen Völker Öfter

reichs“ fchilderte.

Als der glänzend gelungene Tertiareutag gefchloffen

wurde. war der 7
.

allgemeine öfterreichifche Katholikentag

in dem reich und feftlich gefchmückten Innsbruck bereits im

vollen Gange. Der Innsbrucker ..Allgem Tiroler Anzeiger“

(Nr. 204) hatte am Eröffnungstage den Artikel R. v. Kra
liks ..Zum Katholikentag!“ abgedruckt. den ..Öfterreichs

katholifches Sonntagsblatt“ am 10. Juli (Nr. 28) gebracht
hatte. Damit hatte es einen guten Griff getan. Was ein
Katholikentag iu dem katholifchen Öfterreich l-edeutet. und

warum er notwendig ift. wird nämlich in diefem Artikel fo
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klar und fharf dargelegt. wie man es nah der gegenwärtigen
Lage nur wünfhen kann. Es läßt fich nicht leugnen. daß
einem Teile gutgefinnter Katholiken Öfterreihs. von den

liberalen Tauffheinkatholikeu ganz abgefehen. die ganze

Macht und Tragweite des katholifhen Bekenntniffes etwas

aus dem Bewußtfein entfhwunden ift. Andernfalls kann

das gefliffeutlihe Vermeiden des Wortes ..katholifch“ und

die Furht vor ausgefprohen katholifhen Aktionen nicht er
klärt werden. Ju dem erwähnten Artikel hat nun R. v. Kralik
gerade diefen furchtfamen Chriften das rechte Wort gefagt.

..Die Stellung der katholifchen Kirhe if
t die unvergleichlich

günftigfte unter allen Organifationen der Gegenwart. ganz

*abgefehen von der übernatürlihen Bewährung. Alle Be

dingungen zu höchftem Auffhwunge des Katholizismus ,find

in reicher Fülle vorhanden. Es fehlt nur noh eine einzige
Bedingung: das Selbftvertrauen. das Selbftbewußt
fein der Katholiken. Die Katholiken brauchen fih nur

zufammeuzuftellen und zu fagen: Wir find da! Wir find
Katholiken! Als Katholiken wollen wir zum Heile der Gefamt
heit. auh zum Heike der Nihtkatholiken unferen Katholizis
mus bekennen. ihn ausüben. ihn chren und preifen. ihm
dankbar fein. und alle. alle einladen. an feinen Segnungen

teilzunehmen.“ Diefer Geift if
t in Innsbruck zum Durh

bruh gekommen. und diefem Uinftand if
t es zu danken. daß

die ..Köln Volksztg.“ vom 14. September (Nr. 773) in

einem zutreffenden Berihte fagen konnte: „Der fiebte All

gemeine öfterreichifhe Katholikentag hat einen ganz aus

gezeichneten Verlauf genommen. Nimmt man billige Rück

ficht auf die Verfchiedenheit der obwaltenden Verhältniffe.

fo muß man glatt anerkennen. daß er fih dem jüngften.

deutfhen Katholikentag in Augsburg in jeder Beziehung

würdig an die Seite ftellt.“ In dem fkizzenhaften Bergleihe
des Berihtes zwifhen diefen beiden Tagungen if
t auh an

gedeutet. in wiefern der Innsbrucker Tag den Augsburger

fogar übertroffen hat. uänilih an warmer fpoutaner Be

geifterung. während er andererfeits an Teilnehmerzahl.Ord
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nung und Reichhaltigkeit der praktifchen Arbeiten hinter

Augsburg entfhieden zurückftand. Es war .ficher der höchfte
und eindrucksvollfte Moment der Glaubensbegeifternng in

Innsbruck. den der unübertreffliche Präfident Graf Hubert
v. Galen in feiner hinreißenden Schlußrede mit dem feurigen
Glaubensbekenntnis hervorzurufen verftand. als der Antrag

geftellt und mit Iubelrufcn angenommen wurde. dem Papfte

telegraphifch den Dank der Katholiken Öfterreichs für die

Borromäus-Enzyklika auszufprehen. Das wäre unter den

obwaltenden Verhältniffen in Augsburg unmöglich gewefen.

In diefer Glaubensbegeifternng verfchwanden auch die
nationalen wie-die taktifchen Zwiftigkeiten. welche die Katho
liken Öfterreichs trennen. So befcheiden auh die Zahl der
Vertreter aus den verfchiedenen andersfprachigen Kronländern

war. fo war die Bezeihnung ..allgemeiner öfterreichifcher

Katholikentag“ doh_ keine Fiktion. Aus allen Teilen Öfter

reichs waren Teilnehmer erfchienen. Auch die Methode zur
Überwindung der Schwierigkeiten. die in der Vielfprachigkeit

der öfterreihifchen Katholiken befteht. wurde wenigftens an

gedeutet. Da die Verfammlung in einer deutfchen Stadt

tagte und die weitüberwiegende Zahl der Teilnehmer deutfcher
Nationalität war. begannen die Italiener. Polen. Slovenen.

chhehen ihre Begrüßungen in ihren Mutterfprachen. gingen
aber dann zum Deutfchen über. Es gereicht uns zur Freude.
daß die ,Köln Volksztg.t wiederholt in Nr. 773 und in
Nr, 814 in zutreffender Weifc auf den hiemit gegebenen
einzig gangbaren Weg zur Beilegung der nationalen Diffe

renzen hinweift. ..Die nationalen Zwiftigkeiten werden nirgend

wo fo rafch fih überwinden laffen als auf dem Boden ge

meinfchaftlicher katholifcher Überzeugung. Der religiöfe Elan.
der allen Völkern Öfterreihs eigen if
t und in Innsbruck

zum hellften Ausdruck kam. hat den richtigen Weg und die

richtige Form gefunden zu einer nuhbringenden Betätigung.“
. . ..In diefem Zeichen liegt in der Tat die Zukunft der
öfterreihifchen Gefamtmonarchie. Möchte doch auch
die offizielle Leitung des öfterreichifh-tfchechifch-ungarifchen
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Staatswefens diefe unabweisbare Wahrheit erkennen!“
-

Der helle begeifterte Jubel. der bei der warmen herzlichen
Antwort des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand auf
das ihm gefandte Huldigungstelegramm losbrach. läßt fih
als Zuftimmung zu diefem Wunfche auffaffen.

Ähnlich wie in Augsburg fcharfe innere Gegenfäße der

deutfhen Katholiken nicht überwunden. aber gefchickt unter

drückt wurden. if
t glücklicherweife auch in Innsbruck nach

Außen wenigftens nichts von dem Unfrieden zu merken ge

wefen. der befonders in Tirol infolge einer verfchiedenen
Auffaffung der Zeitaufgaben die Katholiken entzweit. Selbft

verftändlich if
t damit der unbedingt notwendige friedliche

Zufammenfhluß aller Katholiken unter Befeitigung allen

Parteihaders noch niht erreicht. Die Sehnfucht nah dem
vollkommenen Frieden kam u. a. auch dadurch zum Ausdruck.

daß im Anfhluß an den Katholikentag die katholifchen
Arbeitervereine Deutfchtirols eine mit 4000 Unterfchriften

verfehene Adreffe an die Bifchöfe des Landes mit der Bitte

rihteten. ihren ganzen Einfluß zur Befeitigung des Streites

zwifhen den Katholifch-Konfervativen und den Chriftlich

Sozialen geltend zu machen. Die Rede des Fürftbifhofs
von Brixen 1)r. Iofeph Altenweifel beim Katholikentage am

10. September enthielt gewiffermaßen fhon im Voraus die

Antwort auf diefe Adreffe. infofern darin der fichere Weg

zum dauernden Frieden gemäß den feften katholifchen Prin
zipien gewiefen ift. In diefer Beziehung if

t

diefe Rede viel

leicht die bedeutfamfte. die auf dem Innsbrucker Tage ge

halten worden ift.1)
Mit einem ..allgemeinen Chriftentum“ oder mit einer

Abfchwächung. um nicht zu fagen Fälfhung des Wortes

„chriftlich.“ wonach dasfelbe nicht mehr Bezeihnung der

religiöfen Konfeffion. fondern politifcher Sammelname für
verfchiedene antifemitifche Elemente fein foll. laffen fich die

bifchöflichen Worte allerdings nicht in Harmonie bringen.

1
) Vergl. oben Seite 545.



876 Aus Oefterreich.

In die Streitfrage felbft kann hier nicht eingegangen werden.
Das jedoch darf im Intereffe des Friedens und des katholifchen

Bewußtfeins geioünfcht werden. daß die chriftlich-foziale

Partei eine Parole wählt. die ihrem eigenen Namen ent

fpricht. Das bis zum Überdruß wiederholte bezw. entlehnte
und nachgefprochene Wort: ..Wir find keine konfeffionelle.
fondern einc politifche Partei“ fteht nun einmal im Wider

fpruch mit der Bezeichnung „chriftlich-fozial“. es fe
i

denn.

daß man den feftumfchriebencn Begriff von „chriftlich“ in

der oben erwähnten Weife zu einer politifchen Parteibezeich
nung hcrabdrückt. Nicht minder begünftigt diefe Parole den

Verfuch. Politik und Religion völlig zu trennen. worüber

Erbgraf Trauttmannsdorff in feiner Rede zu Innsbruck

richtig gefagt hat: „Immer hört man den Ruf nach Trennung
der Politik und der Religion. Eine Trennung beider ift aber

undenkbar. denn es gehört zu den Aufgaben. an denen ein

jeder Katholik niitzuarbeiten verpflichtet ift. die Regeneration

des fozialen und wirtfchaftlichen Lebens i
n Einklang mit den

Grundfätzen der katholifchen Religion zu bringen“ (f
. oben

S. 546). Damit ift felbftverftändlich nicht gefagt. daß Religion
und Politik zufammenfallen. Jedem Mißverftändnis wäre ein

Ende gemacht. wenn die Chriftlich-Sozialen ftatt des erwähnten
Wahlfpruches erklärten: Wir find eine politifche Partei.
die nach den Grundfähen des Chriftentums für das
Wohl des Staates und des Volkes arbeitet.
Seit der Gründung des Piusvereins können die öfter

rcichifchen Katholiken nicht mehr im Zweifel fein. daß ihnen
eine ftarkc katholifche Preffe am meiften not tut. Die Reden

des Chefredakteurs der „Reichspoft“ 01-. Funder und des

hochherdienten Begriinders des Piusvereins 1). Viktor Kolb 8. .1..
der geradezu Keulenfchläge auf die ..Neue Freie Preffe“ und

ihre Gönner niederfaufen ließ. waren demnach auch die

praktifch bedeutendften. Ihnen zur Seite trat das Referat
iiber die apologetifchen Aufgaben der Katholiken. das l).

Auguftin von Galen 0. 8
.

13. in der zündendcn Weifc be

handelte. die er bereits beim Marianifchen Kongreß in Salz
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burg zur Anwendung gebracht hatte. Nach der Preffe ift die

Schule der wundefte Punkt in Öfterrcich, Demgemäß übte die

Sektionsberatung iiber die Förderung des chriftlichen Geiftes

iu den niederen uud höheren Schulen befondere Anziehungs

kraft. Zumal der vielverfprechende jugendliche Referent für
die Förderung des katholifchen Lebens auf den Univerfitäten.
l)r. Ude aus Graz. wußte die Zuhörer für die Notwendigkeit
einer Reform der Mittel: und Hochfchuleu in chriftlichem Geifte

zu erwärmen. Was nach chriftlichen Grundfäheu für die

Verbefferung des Bauernftandes zu tun fei. legte mit er

ftaunlicher Klarheit und Beredfamkeit der bäuerliche Reichs
ratsabgeorduete Iodok Fink dar. wobei ihm der erfahrene
und begeiftcrte Advokat der landwirtfchaftlichen Reform Prof.
Or. Schöpfer affiftierte. Für den Arbeiterftand trat in

der bekannten opferfreudigen redegewandten Weife R.-Abg.

Kunfchak ein.

Solche Leiftungen. denen der großartige Feftzug der

Tiroler und der gewaltige Zudrang zu der riefigen. kunftmäßig
gefchmückten Fefthalle den entfprechendeu äußeren Glanz ver

liehen. hatten die liberalen Feinde der katholifchen Überzeugung

kaum erwartet. ..Die Douaumonarchie“. fo wurde katho

lifcherfeits von einem flavifchen Teilnehmer über die Tagung

berichtet (Köln.Volksztg. Nr. 791). ..ift lebensfähig und wird

leben. wenn die katholifche Weltanfchauuug ihre Nationen

durchdringt; es geht ein Stecnlein der Hoffnung auf: der

Stern der Eutwirrung der ungeheuren nationalen Verwir

rungen! Innsbruck hat angefangen.“ Daher grenzte die

grimmige Wut der ..Antiklerikalenlt in Innsbruck und in

ganz Ofterreich an Wahnwiß. Die gefamte liberale Preffe

brachte die Bedeutung der Tagung erft recht zur Geltung.

indem fi
e

fich bemühte. diefelbe herabzufetzen. Die gleichen

Phrafen hierüber konnte man übrigens zugleich in den libe

ralen öfterreichifchen und reichsdeutfchen Zeitungen z. B. in

Linz und in Frankfurt a. M. lefen. Am meiften ereiferte
fich der Liberalismus in Innsbruck felbft. Das Beifpiel Salz
burgs mit feiner Proteftverfammluug gegen den Mariauifchen
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Kongreß veranlaßte die „Freifinnigen“ Innsbrucks. fofort
am 13. Sept. eine ..deutfchfreiheitliche Volksverfammlung“

abzuhalten. bei der nach den liberalen ..Innsbrucker Nach

richten" (Nr. 208) etwa 800 bis 900 Perfonen anwefend
waren. Dem Katholikentage gegenüber hatte die Stadt

vertretung von Innsbruck fich im Schmollwinkel gehalten;

diefer Verfammlung dagegen präfidierte .der Vizebürgermeifter

Dr. Erler: ,

„Wir werden uns“. fo fiihrte er aus. ..niemals unter

dem Geiftesjoche. in das der Ultramontanismus die Menfchheit
fpannen will. beugen. Wir wollen eine reinliche Scheidung

zwifchen Staat und Kirche. wir wollen eine freie. auf voraus

fetzungslofer Forfchung beruhende Wiffenfchaft und wir wollen

eine Schule. die nicht als Pflanzftätte klerikaler Gefinnung miß

brauiht werden darf. Nicht gegen die Religion find wir; wir

achten und fchonen jedes wahrhaft aus dem Innern des Herzens
kommende religiöfe Gefühl; wohl aber legen wir mit allem

Nachdrucke Verwahrung gegen den Mißbrauch der Religion zu

politifchen Zwecken ein. wie dies gar häufig feitens der Kleri

kalen gefchieht. Und in dem Sinne werden wir den Kampf gegen

den Klerikalismus mutvoll und unerfchrocken fortfetzen.“

Diefe Anfchuldigung feines eigenen Volkes auf heuch

lerifchen Mißbrauch der Religion wagte ein -..katholifcher
Tiroler“ nach den ergreifenden Zeugniffen. welche taufende
von wetterharten Männern aus ganz Tirol von ihrer im

tiefften Herzen wohnenden Religiofität gelegentlich des Katho
likentages abgelegt hatten! Ein ])r. Weidenhoffer führte als
Argument ..gegen den Klerikalismus“ an: „lgnornrnua,

jgnorobjrnuel“ Ein Innsbrucker GR, Mayer verkündete
gleich einem wafchechteu Sozialdemokraten: die Religion fei
eine Privatangelegenheit jedes einzelnen Individuums; man

müffe fich gegen die beabfichtigte Aufrichtung der klerikalen

Zwingherrfchaft energifch wehren. Als letzte Redner traten

auf der fozialdemokratifche Redakteur Rappoldi und der

Anarcho-Sozialift (!
) Adjunkt Nikolits.

Ob wohl Andreas Hofer mit feinen Freiheitskämpfern



Aus Oefterreich. 879

fich diefe Schmach feiner geliebten Landeshauptftadt gefallen

ließe! Es wird den katholifchen Tirolern gut funf wenn
fi
e

ihr Gewiffen erforfchen, ob fi
e

nicht folche Zuftande durch

Unterlaffungsfünden mitverfchnldet haben. Was ihnen und

allen Katholiken Öfterreichs bevorftehß nämlich ein Ent

fcheidungskampf gegen den ererbten Glauben der Väter, hat

fchon diefe Vereinigung von Liberalem Sozialdemokraten
und Anarchiften genugfam gezeigt. Um jeden Zweifel am

Ernfte der Lage zu befeitigen„ veranftalteten aber die vereinigten

Kirchenftürmer noch eine wohlvorbereitete „Freiheitliche
Tagung aus den deutfchen Alpenländern“ für den 15. bis

18. Oktober nach Innsbruck. Wie eng diefe „Freiheitliche

Tagung“ niit der oben erwähnten Broteftverfainmlung in

Salzburg zufammenhängtf zeigen die Redner und die Vor

gänge. Wie dort trat Vrof, Wahrmund als erfter Redner

auf; derfelbe fanatifche 1):: Angerer aus Kärnten machte

feinem Haffe gegen den chriftlich-fozialen Klerikalisnius Luft;

auch derfelbe bubenhafte Schmähbrief wurde wieder von

Or. Rakus, dem „Obmann des Salzburger Hochfchulvereins“,

verlefen. Um den Charakter der Tagung noch beffer her

vorzuhebeu- war von Wien der bekannte Agitator für die

„Freie Schule“, Hofrat v, Hoch erfchienen. Der Apoftat

Paul v. Hoensbroech aus Berlin fprach über den „Kultur
kampf in alter und neuer Zeit“. Der Niehfche-Apoftel

Horneffer, der als „Dozent der freiheitlichen Vereine in

München“ auftrat, hielt einen Vortrag über die Religion

der Zukunft. Ans Frankfurt a. M. war der Herausgeber
des „Freien Wortes“„ Henning erfchienen. Die freiheitliche

Studentenfchaft hatte gleichfalls ihre Vertreter gefendet.

Von imponierendcr Großartigkeit diefer Tagung kann felbft

nach dem Berichte ihres Organs der „InnsbrNachrichten“
(Nr. 236. 237) nicht die Rede fein, Nichts wäre aber

törichter, als ihre Bedeutung unterfchähen zu wollen. Es
war eine ernft zu nehmende Rüftung zum Kampfe gegen
die Kirche. Natürlich verkündete Vrof. Wahrmund: „Der
Gegner if

t der Klerikalismus oder Ultramontanismusj 'ein
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Begriff. der niemals mit dem Begriff Religion zufammen-*
geworfen werden darf. fondern das* Gegenteil derfelben ift.“
Aus diefer Erklärung. die als wohlbekanntes Sophisma den

Ausgangspunkt für alle feindlichen Aktionen bildet. follten

doch alle ernften Katholiken Öfterreichs endlich einmal lernen.

ihre Furcht vor diefem Wauwau des Klerikalismus abzulegen.

In dem bereits ertvähnten Aufrufe zum Katholikentage hatte
Dr. v. Kralik diesbezüglich fehr richtig gefchrieben:

...Politiker. Parteimänner. Diplomaten. Staatsmänner

mögen fich vor den in befchimpfendem Sinne gemeinten
Schlagworten des Klerikalismns oder Ultramontanismns wehren.

mögen fich davor wahren. daß man diefen Worten abenteuer

liche Borftellungen unterfchiebt. Wir Katholiken als Katholiken

dürfen uns aber eine Ehre daraus machen. denn die ganze

Stärke unferer Kirche befteht ja eben darin. daß fie klerikal

und ultramontan. d. h
.. daß fi
e einen wirklichen. echten. von

den Apofteln. von Chriftus felber abkommenden Klerus. eine

Hierarchie. eine höchfte Inftanz. einen unfehlbaren Papft in Rom

hat. Nicht als Tyrannei. nicht als herrfchfiichiiger Stand.

fondern als Organifation. als vollkommenfte Gefellfchaft. Der

Hirt ift der Herde wegen da. er gibt fein Leben für die Schafe.
er if

t der Diener aller. der Knecht der Knechte Gottes. Wir

find ihm dankbar. daß er uns hindert. ,geiftreich zu irrent."

Hiemit hat der ..Allgem Tiroler Anzeiger“. der diefe
Worte aus dem ..Öftern kath. Sonntagsblatt“ abdruckte. fo

wenig wie ])r. v. Kralik fordern wollen. daß fich die Katho
liken nun felbft klerikal nennen. Mit Recht aber hat er
damit den Katholiken die Gefpenfterfurcht gegenüber den

Antillerikalen austreiben wollen. Diefelbe if
t in Öfterreich

wirklich vorhanden. Ein öfterreichifcher Korrefpondent der

..Augsd Poftztg." Nr. 250 vom 6
. Nov, d. I. bezeichnet ganz

richtig das Wort „klerikal“ ..als weithin erfchreckende Bogel

fcheuche. um die Katholiken vor dem offenen Bekenntniffe für

ihre Kirche einzufchüchtern und zu beängftigen“. Hieraus wird

nnn aber doch nicht zu folgern fein. daß die Katholiken fich

wirklich einfchüchtern laffen und mit allem Nachdruck gegen
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diefe Bezeichnung proteftieren follen. wie der genannte Kor
refpondent unter einer falfchen Vorausfeßung verlangt.

Nüßen würde das gar nichts. Als mutige Männer haben
fi
e

vielmehr diefe Vogelfcheuche zu verachten und zu fagen:

..Ia wir find klerikal. aber nicht in eurem Sinne.“ Oder

haben etwa die erften Ehriften den Namen Ehrift abgelehnt

und aufgegeben. weil ihre heidaifchen Verfolger ihn zur
Bezeichnung eines phantaftifchen Ungeheuers mißbrauchten?

Zum Kampfe find jedenfalls Katholiken nötig. die fich von

Vogelfcheuchen nicht einfchüchtern laffen. Der Kampf aber

if
t von der Innsbrucker ..freiheitlichen Tagung“ fignalifiert

worden. Die Beratungen derfelben endigten nämlich mit

dem Befchluffe: ..Die aus allen Teilen der Alpenländer

fehr zahlreich erfchienenen Vertrauensmänner erklärten ein

ftimmig die Notwendigkeit eines Zufammenfchluffes fämtlicher

freiheitlich Gefinnten ohne linterfchied der Parteiftellung zur
Bekämpfung des Klerikalismus. In diefem Sinne wurde
einftimmig befchloffen. das Salzburger antiklerikale Kartell

auf drei weitere Kronländer auszudehnen.“
Und Prof. Wahrmund beantragte noch ..diefe Tagungen

zu einer ftändigen Einrichtung zu machen“.

Die ..Neuen Tiroler Stimmen“ Nr. 237 (18. Oktober)
fagen über diefen Erfolg der Tagung:

..Wer die leeren Seffel bei der Wahrmundrede und die

Auswanderung bei der Verlefung des bübifchen Schmähbriefes
an den Papft gefehen hat. wird den Eindruck bekommen. daß

die Apoftateuelique in Innsbruck nicht auf ihre Rechnung ge

kommen ift. . . . Das Kartell hat immer beftanden; die Neu

gründung if
t nur eine Form ohne neuen Inhalt und darum

kehren wir um ihn keine Hand um. Die Innsbrucker anti

klerikale Tagung hilft den Gegnern gar nichts. Sie if
t nur den

Katholiken von Nutzen. Die Gegner haben vor uns ihre Karten

aufgedeckt; wir haben ihnen hineingefchaut und wir wiffen.

weffen wir uns von diefer Seite zu verfehen haben. Das

if
t die eigentliche Bedeutung des Innsbrucker Apoftatentages.“

Hiftot.-polit. Blätter (ill-71 (1910) 11.

'

62
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In der Hoffnung) daß der Hauptnußen der fkanda
löfen Tagung auf Seiten der Katholiken fein werde, ftimmen
wir diefer Auslaffung bei. Dagegen möchten wir doch vor

der Geringfchäßung des Feindes warnen, Zuviel if
t

fchon

durch Indolenz feitens der Katholiken Öfterreichs gefündigt

worden. Jedenfalls gilt es7 diefem antiklerikalen Kartell gegen

über eine katholifche Phalanx zu organifieren. Diesbezüglich

if
t jedes Wort des Artikels fehr zu beherzigen', den das

Wiener „Vaterland“ „von befonderer Seite“ Nr. 520 am
13, Nov. unter dem Titel „Katholifche Konzentration!“ als
Leiter gebracht hat. „Der Konzentration des Freiden'kertums

muß die Konzentration der Katholiken gegenüber geftellt

werden.“

Den Befchluß) die „Freidenker“ der Alpenländer gegen

die Kirche zu mobilifieren, fuchte Graf Paul von Hoensbroech
fofort durch eine Wiederholung feiner Innsbrucker Rede in

Graz auszuführen, Es läßt fich nicht leugnen) daß gerade

Graz einen fruchtbaren Boden für folchen Unkrautfamen
bietet, Glücklicherweife fchlafen dort die Wächter nicht) da

die Profefforen der theologifchen Fakultät fich aufs eifrigfte

apologetifch betätigen,

Im übrigen rief der Innsbrucker Freidenkertag in Öfter
reich nur eine einzige namhafte Aktion katholifcherfeits her
vor, die freilich um fo bedeutender ift, Im Vorarlberger
Landtage brachte der Landeshauptmann Rhomberg in der

Sitzung vom 20. Oktober zu Bregenz folgenden Antrag

gegen den'unqualifizierbaren Schmühbrief des l)r. Rakns
gegen den Papft zum Vortrage:

„Der hohe Landtag wolle befchließen: Angefichts der em

pörenden völkerrechtswidrigen Befchimpfnng Sr. Heiligkeit des
Papftes Pius Ä. beim Freidenkertag in Innsbrucky erhebt die
Vertretung des Kronlandes Vorarlberg7 fpeziell auch im Namen

der katholifchen Bevölkerung des Landes) energifchen Proteft
und fpricht in tiefer Entrüftung das Bedauern aus, daß eine

folche Roheit unter ftillfchweigender Duldung der Regierungs

organe begangen werden konnte.
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Der Landtag fordert die Statthalterei gleichzeitig auf. in

Hiukunft bei folchen Verfammlungen Regierungsorgane zu be-_

ftellen. die ihre Pflicht erfüllen und es nicht mehr dulden werden.

daß das Oberhaupt der katholifchen Chriftenheit. welches zugleich

ein mit unferer Monarchie befreundeter Souverän ift. in einer

jeder diplomatifchen Gepflogenheit und jeder Gefittung hohn

fprechenden Weife befchimpft werde.

In formeller Beziehung wird beantragt. diefen Antrag
ohne Verweifung an einen Ausfchuß noch in heutiger Sißung

in iueritorifche Verhandlung zu ziehen.“

Es folgten die Unterfchriften fämtlicher 24 chriftlich
fozialer Vertreter des Landtages. an zweiter Stelle die Unter

fchrift Sr. bifchöfliihen Gnaden 0:. Franz Egger. Ein
ftimmig wurde diefer Antrag als 3. Punkt auf die Tages

ordnung gefeßt und behandelt.

In der Begründung des Antrages hob der Landes
hauptmann hervor. daß die Innsbrucker Tagung zumeift
von roten Umfturzmännern und radikalen Schönerianern

befucht gewefen fei. und fchloß. nachdem er den Schmähbrief
an den Papft erwähnt hatte. mit den Worten.:

„Ich frage nun; Wo war in diefem Augenblicke der ftaat

liche Funktionär. welcher die Verfammlung zu überwachen hatte?
War am Ende kein Kommiffär entfendet? Dann hätte die Be

hörde ihre Pflicht vernachläffigt. da fi
e

doch nach den Erfah

rungen früherer Verfammlungen von Leuten gleichen Kalibers

wiffen mußte. daß es dabei ohne bubenhafte Schmähungen der

katholifchen Religion. der Kirche und ihres Oberhauptes nicht

abgehen wird.

Oder aber es war ein Kommiffär anwefend und hat zu
den Befchjmpfungen des Heiligen Vaters gefchwiegen. fo war er

entweder unfähig zu einem Uberwachungsorgan. da er doch

wiffen mußte. daß fchon aus diplomatifchen und völkerrechtlichen

Gründen. von katholifchen Momenten abgefehen. eine folche

Beleidigung des Papftes als eines mit unferer Monarchie und

uuferem Kaifer befreundeten Souveräus nicht geduldet werden

62*
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darf„ oder er hat abfichtlich gefchwiegen, dann hat er feine Pflicht

erft recht nicht erfüllt.

Mögen es fich die berufenen maßgebenden Faktoren gefagt

fein laffen: wir Katholiken wollen in unferem Vaterlande nicht
vogelfrei fein„ wir laffen uns eine folche Behandlung durch ein

Häufchen Religionshaffer abfolut nicht länger gefallen- und wenn

zum Schutze unferer Religion und des Oberhauptes der katho

lifchen Kirche nicht eingefchritten wird, fo möge die Regierung

felbft die Folgen tragen.

Wir wollen gegen die fchmaihvolle Verhöhnung des' Heiligen

Vaters energifchen Proteft einlegen als Vertretung eines katho

lifchen Landes."

Mit 24 Stimmen gegen eine wurde der Antrag an
genommen.

(Schluß folgt.)

- [wenn.

Die politifche, foziale und wirtlchaflliche eMike in England.

Das Verfchwinden König Eduards 711. von der Welt

bühne macht fich nicht nur auf dem weiten Gebiet der aus

wärtigen Politik geltend; mehr noch in den wichtigen Fragen

welche die innere Politik Großbritanniens bewegen. Seit
dem Tod des Königs beftand Waffenftillftand zwifchen den

Parteien und vielleicht hätten die konfervativen Führer,

welche das hiftorifche England vertretenj beffer daran getan,

die fchwebenden Fragen ohne Auffchub zur Entfcheidung zu
bringein weil ihrer Sache alsdann die monarchifche Auf
wallung im Volke zu ftatten gekommen wäre. Jedoch es

gehört ein Vielleicht? hinter diefe Auffaffung denn manches
deutet darauf hin- daß auch in England, wie in Frankreich
die foziale und politifche Zerfeßung größere Fortfchritte ge

macht hat als man gewöhnlich annimmt.
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Um Zeit und Ruhe zu einer befonnenen Betrachtung

der Sachlage zu gewinnen. hat man fich in jenen Tagen

dahin verftändigt. die wichtigften Streitfragen einer Kom

miffion aus beiden Häufern des Parlaments vorzulegen.

Es fchien der Weg zu einer Verftändigung. wie er den eng

lifchen Überlieferungen entfprach,

Zweimal im Laufe der neueren Gefchichte haben folche

Kommiffionen das Schickfal in ruhige Bahnen geleitet und

fchwere Konflikte befeitigt. Aus der in Annapolis im Jahre
1787 vereinigten Kommiffion if

t

Frieden und Freundfchaft

zwifchen Engländern und Amerikanern. find die Vereinigten

Staaten von Amerika. als Republik konftituiert. hervorge

gangen. Die andere Kommiffion gehört unferer Zeit an;

fi
e

hat im Jahre 1908 in Kapftadt dem Zwift in Afrika ein
Ende gemacht und. im Anfchluß an das britifche Weltreich.

König und Parlament Großbritanniens untertan. die Süd

afrikanifche Föderation gefchaffen.

So mochte man hoffen. daß eine Kommiffion auch heute
den Übergang zu einem Vertrag zwifchen den beiden Häufern
des britifchen Parlamentes finden und die Ruhe in den

Geiftern wieder herftellen würde. Der Verfuch if
t gefcheitert.

Es handelte fich hauptfächlich darum. einen Modus zu finden.
um gegebenenfalls Konflikte zwifchen beiden Häufern des

Parlaments zur Entfcheidung zu bringen. Man dachte
daran. folche Kontroverfen durch ein aus Mitgliedern beider

Häufer beftehendes Komitee entfcheiden zu laffen. Die Unio

niften machten dabei das Zugeftändnis. daß. fo oft die Mehr

heit des Unterhaufes liberal ift. die Mehrheit im Komitee

ebenfalls den Liberalen gehören darf. So bedeutend das
Zugeftändnis war. die Liberalen waren damit nicht zufrieden.
Sie beanfpruchten die Mehrheit im Komitee auch für den

Fall. daß die Mehrheit im Unterhaus fich in der Zahl der
Vertreter der Arbeiterpartei (labour party) ausdrücke. Die

Unioniften wollen diefen Anfpruch nicht gelten laffen. fondern

verlangen. daß. um die liberale Mehrheit im Komitee herzu

ftellen. die liberale Mehrheit im Unterhaus doppelt fo ftark
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fe
i

als die Anzahl der Vertreter der Arbeiterpartei. Der

Widerfpruh zwifhen den Forderungen beider Teile birgt den

Widerfpruch der Unioniften gegen den Anfpruh der Liberalen.
daß das Oberhaus fih felbft vor einer zufälligen Mehrheit
der Liberalen und der Arbeiterpartei im Unterhaus beugen

foll. Die Liberalen dagegen ftehen auf dem Standpunkt.

daß jede Mehrheit. mag ihre innere Kraft und ihre Zu
fammenfeßung fein wie fi

e

wolle. zum herrfhen geboren fei.
An diefem Anfpruh find die Verhandlungen der Kom

miffion gefheitert: in der 21. Sißung. in den Verhandlungen

zwifhen dem liberalen Führer Mr. quuith und feinen Kol
legen. fhließlih in den Verhandlungen d'er Unioniften mit
den Mitgliedern der letzten konfervativen Regierung.

Auf Wunfh des Königs Georg war die Kommiffion
im Monat Juni zufammengetreten. Die Sahlage. die fie
vorfand. war einfah und fhwierig genug. Das Unterhaus

hatte drei Befhlüffe gefaßt: Abfhaffung des Veto des

Oberhaufes i
n Finanzfragen. Befehränkung des Veto gegen

über Gefetzen. Verkürzung der Legislaturperioden von fieben

auf fünf Jahre. Da das Oberhaus fih ablehnend zu diefen
Befhlüffen verhielt. fo erklärte der liberale Führer. Mr. Af
quith: Falls das Oberhaus diefe Befhlüffe verwirft. fo

würde die Regierung entweder abtreten oder das Parlament
auflöfen; letzteres aber nur in dem Falle. daß. falls die

Wahlen die liberale Regierung wieder ans Ruder bringen.

jene obigen Befhlüffe zum Gefetz erhoben werden.

Das Sheitern derKommiffionsarbeiten hat die Situation.
wie fi

e vor den Tagen der Kommiffion beftand. wieder her
geftellt. Es ftehen fouah Neuwahlen zum Parlament in der

allernähfteu Zeit bevor; faft bis zum letzten Augenblick hatte
man gehofft. daß die Kommiffion zum Ziele führen würde;

Mitglieder beider Parteien hatten fih günftig und hoffnungs
voll über den Verlauf der Verhandlungen ausgefprohen;

fo Mr. quuith am 29. Juli im Unterhaus. Lord Grey
am 26. Auguft in feiner Rede zu Tillmonth. Erft im Ok
tober kam die peffimiftifhe Note zum Durchbruch und am



in England. 887

10. November zog. auf dem Guild-Hall-Bankett. Mr. quuith
den Schleier vom Sterbebett der Kommiffion, Das Bild

if
t niht übertrieben. denn das Scheitern der Verftändigung

kann leichtlich den Untergang des hiftorifchen England b
e

deuten. wie es groß und mächtig und blühend i
n der Ge

fchichte dafteht. An feiner Bahre erheben fich die fubverfiven

Mähte der neuen Zeit. deren Vertreter fih an den Tifch
der untergehenden Gefhlehter fehen wollen: ..Das Gebackene

vom Leichenfhmaus wird kalte Hohzeitsfchüffeln geben.“

Die Mitglieder der Kommiffion fcheinen ihre Shuldigkeit

niht verfäumt zu haben; fiir die Liberalen Mr. quuith.
Lord Crewe. Mr. Lloyd George. Mr. Birrell; für die
Unioniften Mr. Balfour. Lord Lansdowne. Lord Cawdor.
Mr. Auften Chamberlain. _

Die Steine des Anftoßes. über welhe man niht hin
weg konnte. waren vor allem: die Bildung der Mehrheit
im Komitee und Home Rule für Irland.
Was jetzt zunähft? Man vermag unter den wechfelnden

Bildern. welche der Augenblick bringt. nur die Linien. nah
denen die Bewegung ftrebt. zu erkennen, Die liberale Re

gierung foll die Abficht haben. vom König das Verfprehen

zu erlangen. daß der König nah den Neuwahlen an drei

hundert neue. natürlich liberale Pairs in das Oberhaus

berufe. Diefem alfo reformierten Oberhaus follen alsdann

die oben berihteten drei Befchlüffe vorgelegt werden. Ein
anderer Weg. das Unterhaus zunächft den Lord Rofeberry

fchen Vorfchlag zur Reform des Oberhaufes beraten zu

laffen. erfhien den Heißfpornen unter den Liberalen zu
langfam.

König Georg 17. weilt in Sandringham. Dort. wohin
der leitende Minifter fich begeben hatte. wurde über die nähften

Shritte befchloffen; daß aber der König fih heute durch. ein
Verfprehen für das engagieren will. was der König in

Zukunft möglicherweife tun will. - diefe Annahme if
t kaum

ftatthaft. Für hypothetifche Verfprehungen an Politiker
fteht der Thron zu hoch; auch würde ein folches Verfprehen
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[..für den Fall. daß . . .“
]

dem König den Anfhein geben.
als nehme er Partei vor der Entfheidung. -
Wenn Mr. quuith feine am 14. April angekündigten

Abfihten ausgeführt hätte. fo mußte er den König bitten. feine

Demiffion anzunehmen. In diefem Falle hätte der König die
Bitte abgelehnt. weil der konfervative Führer Mr. Balfour
gegen die Parlamentsmehrheit die Bildung einer Regierung

niht übernehmen konnte.

Mr. quuith mußte alfo zur Auflöfung des Parlaments
und zu Neuwahlen fhreiten; die Liberalen hoffen die Unio

niften fiher zu fhlagen. falls die Wahlen noch vor Weih

nahten ftattfinden. Worauf gründet fih diefe Berechnung?
Die Unioniften gelten als auf Wahlen niht vorbereitet.
Vor allem jedoh habe der feit Februar bedeutend beffere
Gang der Gefchäfte in Gewerbe und Handel das Jntereffe
des Volkes an einer Tarifreform im fhuhzöllnerifhen Sinn

erheblih vermindert. Diefe Tarifreform ftelle jedoh bei

Wahlen den höhften Trumpf der Unioniften dar. Zur
Befhleunigung der Wahlen trug ferner bei die Rückkehr
des irifhen Führers Mr. Redmond aus den Vereinigten
Staaten. der auf Home Rule dringt. und die Sorge der

Arbeiterpartei. daß ihre Geldmittel bei Auffhub der Wahlen
verfiegen könnten.

“

Die Unioniften haben die Welt bis jeht über ihre Taktik

im Dunklen gelaffen. Jedoh kann jeder Tag eine Rede
Mr. Balfour's bringen. welhe Licht fchafft. Bei den Wahlen
wird es die Aufgabe der Unioniften fein. 60 Siße zu ge
winnen. Gelingt ihnen das. fo fteht der Weg zu einer

konfervativen Regierung wahrfheinlih offen; jedenfalls wäre

alsdann der Sieg gefihert gegenüber dem Angriff (Veto-Bill)
auf das Oberhaus und über die radikal-irifh-fozialiftifhe
Koalition. welhe jetzt eine Mehrheit von 113 Stimmen

fhafft. Ein Sieg der Unioniften if
t

niht unmöglich. wenn

man beahtet. daß die 77 Anhänger des irifhen Führers
Redniond in Irland von den Anhängern O'Brien's bedroht
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find. welche von der Allianz mit den Liberalen nichts wiffen
wollen.

Über die Stimmung im Lande liegen keine zuverläffigen

Nachrichten vor; indeffen liegt kein Anzeichen vor. daß fi
e

den Unioniften ungünftig wäre. Bei der Wahl in Wal

thamstow hat allerdings der liberale Kandidat und Mit
glied der Regierung. Sir John Simon. gefiegt. Aber er
vertritt diefen Wahlkreis fchon feit fiinf Jahren und if

t ein

Mann von verträglicher Sinnesart. Der Kampf wurde
hauptfächlich um Tarifreform oder Freihandel geführt. Lord

Beresford hat dabei eine Rede für neue Rüftungen gehalten
und auch von dem Plan. eine Milliardenanleihe für die

Flotte aufzunehmen. war fchon die Rede. Von neuen Mo
menten im Wahlkampf gab es nur den ..Fall Osborne":

das Oberhaus hat den Trades Unions verboten. die Bei

träge ihrer Mitglieder zur Unterftüßung der Arbeiterpartei

zu verwenden. Jndeffen hat weder Sir John Simon noch
fein Gegner von diefem Fall viel gefprochen. jedenfalls hat
er nicht verlangt. daß das Oberhaus diefen Befchluß zurück

nehmen foll. Die liberalen Redner ftellten fich auf den

ausweichenden Standpunkt. daß die Regierung noch nicht
Stellung zu dem Befchluß genommen hat. wie es inzwifchen
wenigftens andeutungsweife gefchehen if

t.

Auch die Gemeinde

wahlen in England und Wales haben den Liberalen und

der Arbeiterpartei Zuwachs gebracht. In Manchefter haben
die Arbeiter fünf Sitze gewonnen und einen in dem bedeu

tenden Londoner Bezirk Weft-Ham. (Zwei Frauen find gewählt

worden: in Manchefter und i
n Worthiug.)

Während der König fich noch Mühe zu geben fchien.
die Heftigkeit der Kontroverfen zu mildern

- Lord Knollhs.
der bei dem König Georg ll. das Amt des Privatfekretärs
verfieht. wie feinerzeit bei König Eduard 1711.. hat lange

Unterredungen mit Mr. Afguith in deffen Wohnung in

Downing Street geführt - begibt fich Lord Winfton
Churchill bereits rückfichtslos auf den Kriegspfad. Sohn einer

amerikanifchen Mutter. deren Reichtum und Schönheit fi
e
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in das Manor der Churchills geführt hatf fcheint er für
Wahlmache nach amerikanifcher Art geboren. Der Brief,
den er an den Vorfiyenden feines Wahlkomitees in Dundee,

Sir George Ritchie- gerichtet hatf if
t ein Mufterftück dema

gogifcher Hehe. Man könnte fagen„ die Fülle feines Haffes
ergieße fich über das Oberhans.

Nichts if
t

bezeichnender fiir den Umfchwungund -
warum es nicht fagen? den Verfall der einftmals fo treff

lichen politifchen Sitten in England als diefe blinde Feind

fchaft gegen das Oberhausf dem feine betörten oder bos

haften Gegner Egoismus oorwerfen, obgleich das Oberhaus
im Vergleieh zu anderen Kreifen als eine Burg des Idea
lismus erfcheint und jedenfalls immer als ausgezeichneter

Regulator funktioniert hat.
Im Jahr 1845 haben die Lords die „Kornzölle“ ab

gefchafft, weil ihrem Führer Lord Wellington von dem

liberalen Minifter Sir Robert Bee( gefagt wurde, die Ab
fchaffung fe

i

notwendig. Die eigenen Jntereffen der Lords

find durch die Abfchaffung erheblich gefcha'digt worden; diefer

Gefichtspunkt wurde aber von ihnen nicht einmal bemerkt.

Man frage fich ob eine Verfammlung von Induftriellen,
Bankiers u. a. ebenfo leicht bereit wäre- auf erhebliche Vor
teile zu verzichten? Der erften Wahlreform haben die Lords

loiderftrebtf weil fi
e die Folgen, die Störung des politifchen

Gleichgewiclns, voransfahen; in der Tat trat fehr bald
die Vernichtung der Whigs zugunften fozialiftifcher Neuerer

ein. Die Folgen diefer erften Reformf die demokratifchen
Maßregeln in den Jahren 1867 und 1885, haben die Lords

hingenommen- weil der Widerftand nutzlos und nicht abfolut
geboten fchien. Der Gefeßgebung zugunften der Arbeiter

haben die Lords durch vierzig Jahre rnit größerer Bereit
ioilligkeit als das Unterhaus zugeftimint. Ihr Widerftand
gegen Home Rule (1893), gegen die Schauk- und Erziehungs

Gefehdorlagen haben die Zuftimmung der öffentlichen Mei

nnng gefunden. Auch i
n

ihrem perfönlichen Verhalten haben
die Lords bei fehr zahlreichen Anläffen Edelmnt an den Tag
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gelegt. Verftändnis für die Anforderungen der neuen Zeit

betätigt. Viele Großgrundbefitzer haben einen Teil ihres
Bodens parzelliert und meiftbietend verkauft. Vielfah if

t

dabei allerdings der Gedanke maßgebend. den ftets drückender

werdenden Steuern zu entgehen. Das Geld wandert in

die Kanäle der Banken und Bankiers. der Börfen; ob das

ein Gewinn ift. muß dahingeftellt bleiben. Jedenfalls handelt
es fih auh dabei um das Shmptom des Untergangs einer

Welt. In der jüngften Zeit hat der frühere Minifter Long

in der Graffchafthlt's parzelliert und verfteigert; ebenfo
handelt die Großgrundbefiherin Mrs. Stewart in der Land

fhaft von Osweftrh.
Von großem Intereffe if

t die Haltung der Jrländer.

welhe bezüglih Home Rule eine fo zuverfihtlihe Sprahe

führen wie nur jemals, Der Führer dereinen Gruppe'.

Mr. Redmond. if
t in diefen Tagen aus den Vereinigten

Staaten zurückgekehrt. wo feine Landsleute ihm angeblih eine

Million Mark für den Wahlkampf mit auf den Weg gegeben

haben. Seine Rückkehr nach Irland glich einem Triumphzug.
wie er feit der Rückkehr Parnells aus Amerika im Jahr 1880

niht vorgekommen ift; die ganze irifhe Kiifte von Crook

haven bis Queenstown hatte Freudenfeuer angezündet. der

Empfang in Queenstown war betäubend. Minder enthu

fiaftifh. jedoh ebenfalls laut genug wurde ein anderer irifcher
Agitator. Mr. O'Connor. der aus Kanada zuriickkehrte. von
feinen Landsleuten in London begrüßt.

Mr. Redmond wird zurzeit wohl in dem unfheinbaren
grauen Häushen in der George-Street in Dublin mit feinem

Freund und Meifter. dem Doktor Dillon. über den Feldzugs
plan beraten. Unendlih viel hängt von der Politik der

Irländer* für den Ausgang der englifhen Kontroverfen und

fomit für die Zukunft Englands ab. Dillon und Redmond
verfolgen die Politik der Allianz mit den englifhen Liberalen.
um die Trennung Irlands von England zu erlangen. Die
von O'Brien und Healh geführte andere Partei der Jr
länder verhält fih ablehnend gegen den Radikalismus und
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verfolgt ein Programm der Ausföhnung, Welche von den

beiden Richtungen wird bei den Wahlen obfiegen? Geftehen
wir, daß die Ausfichten Dillons und Redmonds. fchon weil

fi
e

„die Energifchen" darftellen. beffer zu fein fcheinen:
Der Wahlfeldzug wird diefesmal mit einer ftarken

Gärung in den Reihen der Arbeiter zufammentreffen. Seit
Monaten hat fich der Zündftoff angehäuft. Im Herbft
traten die Werftarbeiter im Norden in den Streik, bald

folgten die Keffelarbeiter und die Spinner, die leßteren aus

einem Anlaß. welcher die Schärfe des Gegenfahes zum Aus
druck bringt. Eine Spinnerei hatte einen Arbeiter wegen

Infubordination entlaffenf worauf alle Arbeiter ftreikten.
Die Arbeitgeber fchlugen ein Schiedsgericht vor z die Arbeiter

nahmen an, jedoch unter der Bedingung daß der Entlaffene

zuvor wieder angeftellt wird; darauf gingen die Arbeitgeber

nicht ein.

Faft alle Beobachter ftimmen darin überein. daß die Un

zufriedenheit der Arbeiter nicht nur mit den Löhnen. fondern
mit den Arbeitsbedingungen iin allgemeinen zunimmt; fie
behaupten, diefe Bedingungen wären von ihnen in einer

Zeit hingenommen worden, i
n der es wenig Arbeitsgelegen

heit gab; dazu kommt die Verbefferung der Mafchinen und

ihre Folgen. In den lehten vierzig Jahren .hat fich der
englifche Arbeiter. von einer billigen Preffe unterftiißtf eine

beffere Bildung angeeignet; er wendet fich von dem Wirts

haustreiben fort und fucht ein Heim. das zu fchaffen ihm
die Teuerungen erfchweren. Dazu kommt, daß das Kapital

fich mehr und mehr in anonymen Gefellfchaften konzentriert;

das Verhältnis zwifchen Arbeitgeber und Arbeiter if
t ein

anderes geworden. *

Ein allgemeiner Streik der Eifenbahnarbeiter if
t Ende

Oktober mit knapper Not verhindert worden. Nur die
Intervention der Regierung, die Einrichtung eines Ausgleich
nnd Schiedsanites hat verhindert. daß der Eifenbahnverkehr

in England ebenfo in Stockung kam, wie es in Frankreich
gefchehen ift. Die Befchwerden diefer Arbeiter gehen bis in
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das Jahr 1905 zurück. Jm Juli 1906 hatte die .4mal
garnatecl Zaeietz7 of liailncazi Sekt/ante. die damals

97.000 Mitglieder unter den rund 300.000 Eifenbahn
arbeitern zählte. einen Feldzug zur Befferung der Lage der

Arbeiter begonnen. Am 18. Januar 1907 unterbreiteten

diefelben ihre Anliegen den verfchiedenen Eifenbahngefell

fchaften; es handelte fich hauptfächlich um Erhöhung der

Löhne und Anerkennung der Arbeiterunion durch die Gefell

fchaften. Von denfelben abgewiefen. fchritten die Arbeiter

zur Agitation im Lande. Jm Juni-Juli 1907 kündigten

fi
e den Streik an. falls die Gefellfchaften auf ihrem Stand

punkt beharren würden. Im Oktober 1910 wurde der Streit
mit 74.925 gegen 8.773 Stimmen für alle Linien. ausge

nommen die Nord-Oft-Bahn. befchloffen. Am 3
. November

des laufenden Jahres 1910 fand eine Monftreverfammlung
in der Albert Hall in London ftatt. Mr. Rihard Bell.
Mitglied des Parlaments und Sekretär der üuialgamateä

Sovietzc. hielt die Rede. Ein befonnener ruhiger Mann.
wandte er fich an das Land. berichtete über die Schritte zum

Ausgleich und wies nach. daß unter 259.280 Arbeitern nicht_

100.000 mehr als zwanzig Mark in der Wohe verdienen.

Er verlangte ein Schiedsgericht. riet zur Mäßigung und hob
hervor. daß der Standpunkt der Gefellfchaften. welche die

Anerkennung der Arbeiterunion als nachteilig für die Jnte

reffen und die Sicherheit des Verkehrs darftellen. unbegründet

.und verkehrt fei.

Die Regierung. Campbell-Bannermann fowohl als der jetzt

fo demagogifche Llohd George hatten den Arbeitern von Anfang
an keine Sympathien. eher das Gegenteil davon gezeigt.

Lloyd George riet fhließlich Mr. Bell. den Streik unter
allen Umftänden zu vermeiden; den Gefellfhaften gab er

den Rat zur Nachgiebigkeit. das Parlament könnte fonft ver

anlaßt werden. das obligatorifche Schiedsamt einzuführen.

Darauf kam am 7
.

November die Verftändigung über

Errichtung eines Schiedsamts zu Stand; der Arbeitsminifter
Mr. Akwith. hat dazu beigetragen. Es ift zu beachten. daß
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diefe Bewegung der Arbeiter nicht. wie in Frankreich. revo

lutionär. fondern rein profeffionell war. .

Von der Stellungnahme gegen den Streik. von welcher

Llohd George Namens der Regierung Mr. Bell unterrichtet
hatte. bekamen die Arbeiter nicht fogleich Kenntnis. Erft

nach und nach wurden die Einzelheiten darüber bekannt.

In dem fozialiftifchen Lager kam der Zorn zum Durchbruch.
Das Blatt der ..Unabhängigen Arbeiterpartei“. ..1'116 [labour
lieaäer“ fprach von einem ..Sedan'der Arbeiter“. Die

Gemäßigten ließen fich jedoch nicht aufreizen und ihr Organ.

..Kailwazc-Kenieni“. wies darauf hin. daß der Streik nicht
die geeignete Waffe für den Eifenbahnarbeiter fei; im Eifen

bahnwefen und bei der Poft lägen die Dinge nicht wie in

den anderen Induftrien. So denken auch die heutigen

Führer der smalgeumateä Zoojoty. Das heutige Schieds
amt befriedigt fi

e nur zur Hälfte; allein fi
e

fcheuen vor

dem Streik zurück. nicht fo fehr wegen der Regierung als

wegen der Abneigung des ganzen Landes gegen einen folcheu

Streik.

Am Elhde haben feitdem die Keffelarbeiter geftreikt.

In Wales hat der Streik der Kohlenarbeiter großes Unheil
angerichtet. wobei es zum Einfchreiten der Polizei. zu Blut
vergießen und zu bedeutenden Eigentumsbefchädigungen ge

kommen ift, Das ganze Kohlenbecken von Wales mit

200.000 Arbeitern kam in Aufregung. Wiederholt hat die

herbeigerufene Londoner Polizeimannfchaft iie Ruhe herftellen
müffen; doch brennt das Feuer. troß äußerlicher Ruhe. unter

der Afche weiter.

Die Zukunft wird die Arbeiterfragen in England zu
noch größerer Bedeutungerheben. England beherrfcht nicht

mehr annähernd wie ehemals den Weltmarkt und feine In
duftrie geht Iahr für Iahr immer wachfenden Schwierig
keiten entgegen. Nicht. daß die Induftrie abnehme. Im
Gegenteil. fie dehnt fich aus. Aber diefe Ausdehnung kann

auf die Dauer nicht Schritt halten mit der Gefamtaus
dehnung der Induftrie in allen Konkurrenz-Ländern. welche
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den Weltmarkt) froh feiner Ausdehnung mehr und mehr
in Befchlag nehmen,

Ein Beifpiel liefert die Baumivollinduftrie. Kein Land

reicht auf diefem Gebiet an England heran; es ift ein fchönes

ftolzes Bild) die Induftrie in Lancafhire zu beobachtem wo alles

Fortfchritt) Blüte) Reichtum fcheint. Aber die Vereinigten

Staaten, Deutfehland. Indien, Iapan gelangen zu immer

fteigender Entwicklung. Die Spinnereien von Ofaka, Ben

galen) Bombay gewinnen unaufhörlich an Bedeutung. Man

hat verfuchtx i
n der Abficht, den englifchen Spinnereien den

Bezug der Rohbaumwolle zu verbilligen. den Anbau von

Baumwolle im Britifchen Reich auszudehnen. Allein man

hat alsbald beobachtet, daß davon auch die Konkurrenzländer

profitieren; fi
e

kaufen ja zu denfelben Preifen wie Lancafhire,

Die englifche Ausfuhr von Baumwollfabrikaten hat

zugenommen:

Garne. Stückgüter, Wert.

Pfund. Yards. Pfund Sterling.

1905 205400-500 6.196z7837900 920107985
1906 2079787700 6,260] 71,400 95.578.915

1 907 *241.076.700 6,297,707.900 110337-092

1908 214-762200 5350-806500 95.056518
1909 215.223.400 57722-158400 93.444,799

Angefichts der zunehmenden Ausdehnung des Welt

marktes, der größeren Nachfrage bedeuten diefe Zahlen einen

Rückgang, jedenfalls einen Stillftand in der Entwicklung

Laneafhire's an. Trotzdem. daß Lancafhire billig und gut

produziert.

Eine an Zahl und Bedeutung wachfende Schule eng

lifcher Volksivirte fucht die Urfache darin, daß viele Länder

fich durch hohe Zölle gegen die englifche Ware abfchließenj

felbft aber mit ihren Fabrikaten England auf dem Welt

markt bedrüngen. Man verweift auf die 37, Prozent Akzife

in Indien, welche dort von im Land hergeftellten Baum

wollftoffen erhoben wird. Daran reiht fich die Frage: Welche
Wirkung üben die oft 10)(31/2 ansmachenden Schuß
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zölle anderer Länder gegenüber englifcher Ware aus? Die

Antwort lautet. fi
e wirken prohibitiv und fchließen die

englifche Ware von den durch Einfuhrzölle gefchüßten Ländern

aus. In folchem Gedankengang wurzelt die neue englifche
Schußzollbewegung. welche die Tarifreform in England ver

langt.

Keinem Beobachter kann die Veränderung auf dem

englifchen Geldmarkt entgangen fein. Noch vor nicht vielen

Jahren war ein Zinsfuß von 2 oder 27,. oft fogar von

1 Prozent in London anzutreffen. Heute if
t der Diskonto

faß der Bank von England 5 Prozent und vor kurzer Zeit

beftand die Sorge. daß er auf 6 Prozent fteigen könnte,

Dabei verfügen die englifchen Banken über mehr Kapitalien.

als man in irgend einem anderen Lande der Welt antrifft;
bedeutend mehr als in Frankreich.

Woher alfo der teure Geldftand? Die wirtfchaftlichen

Urfachen liegen in dem Erfordernis von Induftrie und

Handel. wo fich große Regfamkeit zeigt; vielleicht mehr noch
in den Bedürfniffen der Spekulation auf allen möglichen

Gebieten und in allen möglichen mobilen und immobilen

Werten der ganzen Welt. Das englifche Geld arbeitet zu
enormen Beträgen im Ausland. Sodann find d

ie Anforde
rungen des Budgets bedeutend geftiegen; auf allen Gebieten.

jedoch insbefondere für Unterricht. foziale Aufgabe. Heer
und Flotte, Dazu tritt' die Ausficht auf bedeutende Re
gierungsanleihen; darunter eine für große Flottenrüftuugen.

Es ift klar. daß unter folchen Umftänden die fonft fehr
begehrten Anlagepapiere. die mit 21/2 Prozent verzinft werden.

ihre Stellung nicht behaupten konnten. Darunter befinden

fich auch die Confols. das Standardpapier pur oxoollenoo.

Der Kurs ift gefunken und finkt noch. wozu allerdings auch
die Sufpenfion des Tilgungsfouds beigetragen hat. - Man
fieht. es weht ein ganz anderer Wind als zurzeit der Finanz
politik Gladftone's, Die beften 21/2 Prozent Zins tragenden

Anlagepapiere find etwa 21 an der Zahl. worunter 15 be

fondere Erwähnung rechtfertigen würden: 9 find Gemeinde-.
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1 KolonialZ 2 englifche Eifenbahnobligationsanleihen. Nicht

mehr als 3 gehören zu der Gruppe der englifchen Staats

papiere. - Die Hälfte diefer Papiere kommt hier nicht in
Betracht; acht zeigen das folgende Bild:

Preis: Ertrag in Prozenten:

Confols . . . . . . 79 Pfund Sterling: Z, 3. 3.

Metropolitan . . , . 76 „ „ 3. 5. 9,

Canada . . , . , . 76 „ „ 3. 5 9.

London County Council 72 „ „ 3. 9. 5.

Liverpool Corporation . 72 „ „ Z. 9. 5.

GreatWefternDebenteres 69 „ „ 3. 12. 6.

Midland, . . , . . 69 „ „ 3. 12. 6.

India . . . . . 67 „ „ 3. 14. 7.

Jn diefer Vergleichung fällt auf, daß ein Kolonial
papier (Canada) und eine Stadtanleihe (Metropolitan) faft
dem Wert der Confols nahe kommen! Selbft die Anleihen
des London Counth Councils ftehen nicht weit hinter
den Anleihen des Vritifchen Reiches. Sogar Eifenbahn
obligationen machen den Confols den Vortritt ftreitig. Das

Überrafchendfte ift, daß die Anleihen der indifchen Regierung

(217/o Prozent zu 67) den höchften Ertrag der ganzen Lifte

liefern: Pf. Sterling 3. 14. 8. 7 c1
.

Die Veränderung, die fich vollzogen hat) wird deutlich,

wenn man den Kursrückgang feit elf Jahren ins Auge faßt:
Kurfe im Oktober
1899; 1910; Rückgang:

Canada . . . . . . , 90 76 14

Metropolitan . . . . . 95 76 19

Liverpool Corporation . . 92 72 20

London County Council . 93 72 21

Great Weftern Railway . 91 69 22

Midland . . . . . . 91 69 22

Jndias . . . . . . . 91 67 24

Eonfols. . . . . . .
164

79 25

Der ftärkfte Rückgang entfällt auf Jndias und Eonfolsj

auf welche beide auch die politifchen Einflüffe *einwirken

Warum aber) fo wird mit Recht gefragt, verloren Eonfols
25 und Canada nur etwas mehr als die Hälfte davon?
Hiftor.-polie. Blätter ander (1910) 11. 63
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Der Truftee Act fpielt in alledem eine große Rolle. Er

hat die Vermögensverwalter berechtigt. Kolonialanleihen zu
kaufen; vielfach verkaufen diefelben fogar Eoniols. Sodann

if
t das Leben teurer und teurer geworden: auch in England

nimmt die Zahl der Leute zu, welche mit dem ruhigen.

ficheren Zinsgennß nicht mehr zurecht kommen. fondern

Eonfols ufw. verkaufen. um größeren Gewinn. trotz des

Rifikos. in der Induftrie und in der Spekulation zu fuchen.

Auch hier alfo macht fich der tiefgreifende Wandel in dem

fozialen. wirtfchaftlichen und politifchen Leben Englands geltend.

Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik tritt eine ge
wichtige Wandlung in der Stellung Großbritanniens hervor.
Dasfelbe behauptet feine Macht und feinen Einfluß an

fcheinend ohne Einbuße. Seine Kriegsflotte wächft von Jahr
zu Jahr und die Verfuche einer einflußreichen Gruppe. an
deren Spitze Lord Roberts und Lord Kitfchener ftehen. ein

zahlreiches und ftarkes Landheer. das auf dem Feftland von

Europa verwendet werden kann. gewinnen langfam an Aus
ficht auf Verwirklichung. wenn auch das Volk fich zurzeit

noch ablehnend verhält. Irgend eine dem englifchen Volke

deutlich werdende kriegerifche Gefahr kann die allgemeine

Wehrpflicht bringen.

Die Staatsmänner haben verfucht - König Eduard 7U.
voran - den Einfluß Englands auf dem Feftlande Europas
durch Allianzen und Verträge mit feftländifchen Staaten.

vornehmlich mit Frankreich und Rußland zu fichern; unter

diefem Gefichtspunkte find auch die fkandinavifchen Staaten.

Holland. Belgien und Jtalien in Betracht gezogen worden.
Die Erfolge auf diefem Gebiete zeigen jedoch nirgends einen

entfchiedenen Charakter. Die Solidität und der Wert der

Verbindung Englands mit Rußland hängt von Entwicklungen

ab. in deren Reihen die Jmponderabilien eine große Rolle
fpielen. Verläßlicher erfcheint der Vertrag mit der Fran
zöfifchen Republik. wobei jedoch der Umftand hervortritt. daß
die heutigen Franzofen in England vor allem eine Macht
erblicken wollen. welche ihnen die Integrität ihrer Grenzen
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garantiert. Überall in diefen Fragen fpielen die Faktoren der

inneren Politik in England. Frankreich. Rußland und anderswo

eine große Rolle. obgleih davon niht viel Aufhebens ge

macht wird. Da Frankreich gewiffermaßen als der Schlüffel
punkt der englifhen Allianzenpolitik erfheint. fo fällt die

innere Politik Frankreihs dabei fhwer ins Gewiht. Diefe
innere franzöfifhe Politik. deutliher gefagt. ihr Entwicklungs

gang if
t revolutionär. Das heutige Frankreich bedroht aber

alle Staaten mit deufelben Gefahren der Anfteckung und

der Zerftörung. wie das aus der Revolution von 1789

hervorgegangene Frankreih diefelben Staaten ehemals b
e

droht hat. - Eine unleugbare Tatfahe.. welher fich die
ruffifhen und englifhen Staatsmänner niht verfchließen.

Paris if
t

heute. wie vor hundert Jahren. der internationale

Revolutionsherd. der die gedeihlihe Entwicklung in allen

Ländern fortwährend bedroht.

In Italien. am Balkan. in der Türkei hat England
feinen ehemaligen Einfluß niht behauptet. Seine Stellung
,in Eghpten if

t

äußerlich feft-- aber die national-egtjptifche
Bewegung wartet nur auf ihre Zeit; fodann hat es die

Türkei in der Hand. in Eghpten das unter Umftänden ent

fcheidende Wort zu fprehen; felbft Frankreih blickt mit

bitteren Empfindungen und Erinnerungen. die wieder Leben

gewinnen können. auf die englifhe Herrfhaft in Eghpten.

In Perfien hat England Verftändigungen mit Rußland
getroffen. deren Wert niht verkannt werden darf. Allein

auh hier begegnet England der Türkei und anderen Mähten.
die fih niht auf die Seite fhieben laffen. Rußland fteht
es offen. andere Kombinationen einzugehen als die mit

England vorgefehenen. die proviforifhen Charakter haben.
Wenn der Eifenbahnbau. der von Kleinafien aus unauf

haltfam vordringt. weiter entwickelt fein wird. wird England- und auh Rußland - kein Monopol in Perfien bean
fpruhen können. falls Deutfhland feft bleibt.

Von größter. von entfheidender Bedeutung für die

Weltftellung Englands wird die Entwicklung in Indien fein.
63*
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1110 Niger est. tranc- tu. Zamaue, aux-Gta. Es wird feit
geraumer Zeit viel von einer Gärung der Geifter in Indien
gefprochen. welche einen Ausbruch befürchten laffe. gefährlich

für die englifche Herrfhaft. Wer auf den Sturz der eng

lifhen Herrfhaft in Indien „hofft“. überfieht dabei ftets die

Frage. was nachher kommen foll. Zunähft. wenn die Eng

länder fih aus Indien zurückziehen müßten. könnten fih die

Franzofen in Judo-China keinen Tag behaupten; und vor

allen Dingen die Vertreibung der Engländer aus Indien
kann nur von folhen Kräften bewirkt werden. welche nach

ihrem Sieg Europa bedrohen würden. Der alte Weg der

afiatifhen Eroberer würde fich aufs neue öffnen.
Die Indier felbft werden die englifche Herrfhaft zunähft

niht abwerfen. Die paar Advokaten. die in England ihre Bildung

geholt haben. rütteln die Maffe der Indier heute noch niht aus

ihrem Schlaf auf und die Bomben- und Dynamitattentate
in Bengalen haben kaum mehr als lokale Bedeutung. Die

fanatifchen „Baba“ find vereinzelt; ihre Hehereien mögen

Ruinen fchaffen. aber zu einem allgemeinen Aufftand bringen

fi
e die 260 Millionen Indier ganz gewiß nicht. Von Gefahr

für England könnte erft dann die Rede fein. wenn die 60

Millionen Muhamedaner. den Aufreizungen der indifchen

..Babu“ Gehör leihend. fih erheben würden. Vor kurzer
Zeit erft haben fi

e einen folhen Vorfchlag der „Baba“
zurückgewiefen; nicht aus Liebe zu den Engländern. welche

fi
e

haffen. fondern weil fi
e die Zeit nicht für gekommen

halten und auh weil fi
e den Indiern (Hindus) niht vertrauen.

Während die zahlreichen Shulen des Landes von den

Indiern ftark befucht werden und zahlreiche Indier Lehrer
und Profefforen find und ferner die Indier mehr und mehr

in die Stellungen der Verwaltung. der Eifenbahngefellfhaften.

in die gebildeten Erwerbsklaffen eindringen. halten fich die

Muhamedaner von den Schulen fern. weil dort der Koran

niht gelehrt wird und weil fi
e für ihre Kinder den Geift
der Entfremdung vom Koran fürhten. Die* Folge ift aber.

daß dem Moslem die Schulbildung fehlt. welhe die Indier
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begünftigt. Der Muhamedaner erfheint in Indien auf fozial
niedererer Stufe wie der Indier. dem er auch aus diefem
Grunde niht freund ift. . 1

Der Tag. an dem die englifche Herrfhaft von inneren

Feinden wirklih erfhüttert werden könnte. if
t

alfo wohl noh
weit entfernt. Trotzdem if

t niht zu verkennen. daß die Be
lebung der Kraft des Muhamedismus im Often geeignet ift.
den Engländern Sorgen zu machen; dazu treten noch die

Kombinationen auf dem Shahbrette der Diplomatie.

Wir fehen davon ab. auf diefe Kombinationen hier ein

zugehen; ebenfo von einer Erörterung der Realitäten und

der Möglihkeiten im fernen Afien und in Afrika. Wer

genau hinfieht. hat den Eindruck. als ob überall in den

Fundamenten der britifchen Weltherrfhaft ein leifes Beben

und Erzittern walte. Wann und wo jedoh hätte es ein

großes Reih gegeben. von 'welchem zu Zeiten nicht ähnliches
gefagt worden ift? -

runnt
_ f

>
S*iiirzere Yet'prechungen.

-

1. Feftgabe. Hermann Grunert zur Vollendung
des 60. Lebensjahres gewidmet von feinen Schülern.
herausg. v. M. Janfen. Mit einem Bildnis v. H. Grunert.
Freiburg i*

:

Br.. Herder. gr. 8", 407 S.. geh. Mk. 13.50.

Über die Perfönlichkeit des Gefeierten. feine Stellung im

wiffenfhaftlihen Leben und feinen Anteil an der katholifhen
Bewegung bedürfen die Lefer- der Hiftor.-polit. Blätter keiner

Aufklärung. Hermann Grunert if
t

ihnen feit vielen Jahren
als Mitarbeiter der Zeitfchrift vertraut geworden. Um fo mehr

werden fie- auh deshalb mit dem „Jubilar“ fih überdas



902 Kürzere Befprechungen.

fchöne Angebiude freuen. welches ihm 28 Schüler zum Fefttage

als Ausdruck verehrungsvoller und dankerfüllter Gefinnung dar

gereieht haben. Es find Männer *von den verfchiedenften
Stellungen und Richtungen. die fich zu einer finnigen Huldi
gung für ihren ehemaligen Lehrer zufammentaten und Früchte

ihrer gefchichtswiffenfchaftlichen Lebensarbeit oder zeitweiligen

Muße zu einem Ehrenkranze wunden. Wir können hier auf

Einzelheiten des Buches nicht eingehen. fondern müffen uns

mit einer knappen Angabe feines mannigfachen Inhaltes befcheiden.
Den Anfang macht K. Wehman mit verfchiedenen .sanierte

Mera et projnna. dann folgen: S. Hellmann mit einem
Fragment der .Acta 8. ßlaaii. A. Diemand mit einem auf

Bahern bezüglichen Bruchftück des ltinerarium Antoninj,

A. Meifter mit einer Unterfuchung der Anfänge des Gilde

wefens und M. Buchner mit einer Würdigung der Königs

wahl von 1198; G. Schrötter behandelt das Nürnberger

Deutfchordenshaus. J. Hösl die Echtheit eines Briefes von
Dante 1314 an die italienifchen Kardinäle. F. Baftian
mittelalterliche Handelsbeziehungen zwifchen Regensburg und

Frankreich. G. Leiding er handfchriftliche Notizen des Andreas
von Regensburg. P. Albert die Stellung des Nik. von Kues

zum päpftlichen Primat. J. Zibermahr die Tätigkeit des
päpftlichen Generalkollektors A. de Latiofis in der Kirchen
provinz Salzburg; K. Schottenloher verbreitet fich über den

Nürnberger Mathematiker und Aftronomen J. Werner. F.
Glasfchröder über Albrechts 117. von Bayern Verhalten zum
Türkenablaß Sixtus 117.. H. Meyer über eine Urkunde der

Univerfität Frankfurt a. O. vom Jahre 1543. P. Joachimfen
über J. Wimpfelings kaitoma return Germanicorum,
M. Janfen über die Haltung der Fugger auf dem Wiener
Kongreß 1515. E. König über den Plan Maximilians 1.
1516 u. 1517. die öfterreichifche Erblande als Königreich feinem

Enkel Ferdinand zuzuwenden; P. Lehmann gibt uns Kunde
von der Sponheimer Bibliothek des Trithemius. A. Büchi von

Nachrichten zur Biographie des J. Oekolampadius. A. Poftina
von dem Straßburger Weihbifchof I. Delfius. J. Weiß von
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einem franzöfifch-pfälzifchen Vamvhlet gegen die „hl, Ligue“,

G. Lil( von den Einträgen im Willkommqu des Grafen
M. Fugger zu Kirchheim; G. Preuß erörtert die Tätigkeit des

norddeutfchen Zoflbeamten H. Gerkens im 17. Jahrhundert.
U. Rofenlehner das Aufkommen ftehender Heere, L. Stein
berger den Blau der Errichtung eines Bistums zu Miinchen
unter Karl Theodor, A. Dürrwächter die Verteidigung der

Steganographie des Trithemius durch l). A. Tanner z Frhr. Th,
v, Karg-Bebenburg die Stellung Karls 7U. 1743 zur
Konvention von Nieder-Schönfeld. Th. Bitterauf die Er
nennung Bonapartes zum genEi-al en seco-1a am 13. &len

aEmiuii-e. Schon diefe kurzen Notierungen zeigen, daß es fich
bei den Auffäßen nicht um flüchtig aufgelefene Beiträge handelt,

die nur ausreichen follen, um den Fefttag des Jubilars zu
fchmückenf fondern daß der Öffentlichkeit Arbeiten geboten werden

von dauerndem wiffenfchaftlichem Wert, mit denen zugleich die

Grauert'fche Schule, wenn man diefen Ausdruck gebrauchen will

eindrucksvoll ihr Ipecirnen eruaitioniZ betätigte.

2. Der Feldzug um Freiburg 1644. Eine kriegs
gefchichtliche Studie von Gaede, General der Infanterie z. D.

Mit einem Bilde des kurfürftl. baher. Feldmarfchalls Frh. von

Merch und 6 Skizzen.
- Freiburg i. Br. I. Bielefelds

Verlag 1910 -- brofchiert 2 Mk.
. Die durch Umarbeitung und Erweiterung eines Vortrags

entftandene Skizze verfolgt den Zweck, einerfeits ein Bild der

Operationen des dreißigjiihrigen Krieges um den Befiß von

Freiburg in zum Teil neuer Beleuchtung zu geben, anderfeits
die Bewohner diefer Stadt auf die bedeutfamen Ereigniffe des

Jahres 1644 in ihrer nächften Umgebung aufmerkfam zu machen
und gleichzeitig darzulegenf was Freiburg dem Feldmarfchal).

Mercy zu verdanken hat, nach dem eine Straße benannt if
t

und zu deffen Ehrung auch ein Denkmal errichtet werden foll.

Es if
t

ausdrücklich betontf daß von Einzelheiten abgefehen und

nur die ftrategifchen Operationen7 ihre Verfchiedenheit gegenüber

den »Anfchauungen der Gegenwart und ihre Beeinfluffung durch
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die Politik betrahtet werden wollen. Die 43 Seitenmnfaffende
Abhandlung enthält zunähft biographifche Angaben über Merch
und feine Gegner Turenne und den Herzog von Enghien (Condä)
und eine gedrängte Shilderung- der politifhen Verhältniffe und

der allgemeinen militärifhen Lage jener Zeit. welher der Ver

faffer die Betrachtung über “Merchs Unternehmungen gegen

Überlingen und den Hohentwiel. den hieran anfhließenden

Marfch auf Freiburg. die Belagerung und Befehung diefer

Feftung durh die Bayern folgen läßt. Von befonderem Jnte
reffe if

t die Erläuterung der Operationen. welhe zu der blutigen

Schlaht von Freiburg am 3. und 5. Auguft führten und fhließlih
mit dem Abzuge beider Gegner nah verfhiedenen Rihtungen

endigten. Die durch die Weifungen :des baherifchen Kurfürften

Maximilian 1
.

vielfah eingeengte Tätigkeit Merchs bei diefen

Ereigniffen. der Hinweis auf feine hervorragenden perfönlichen

*Eigenfhaften und'die harakteriftifhen Merkmale feiner Krieg

führung find zu einem Bilde zufammengefaßt. welches der Be

deutung Mexehs als Feldherr im vollften Maße. gereht wird.

Ein finnftörender Druckfehler, auf Seite 24. welher die

Dauer der Belagerung auf 1. bis' 29. Juni ftatt „Juli“ an

gibt. bedarf der Berihtigung. l
, Heydenreih. Oberft z. D.
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Yrefeffor l)r. Ymnißers .nugrin' auf das Yaputum als
Stiftung Jefu.
Von 1)r. E. Dentler.

.

Daß der Herr nicht blos das Reich Gottes auf Erden

begründen wollte. fondern auch eine längere Entwicklung.
ein inneres und äußeres Wachstum für dasfelbe in Ausficht

nahm. erhellt deutlich aus feinen Parabeln vom Samen

(Sämann). vom Unkraut unter dem Weizen. vom Senfkorn.
vom Sauerteig. Auch ohne daß man ohne weiteres Reich

Gottes mit Kirche identifiziert. if
t

ficher. daß diefe Gleichniffe.
die auch von der Kritik refpektiert werden. das Reich Gottes
als eine fchon ins Leben und in Aktion getretene. auf Erden

wirkende Größe faffen. Ebenfo gewiß wollen fi
e aber auch

ein allmähliges. langfames. eine längere Zeitdauer be

anfpruchendes Wachstum diefes Gottesreiches veranfchaulichen.

Auch ein fo entfchiedener Anhänger der eschatologifchen

Reichsauffaffung wie Loifh muß zugeben. daß hier von einer

Zeit der Ausfaat. des Wachstums. der Entwicklung und

Ausbreitung des Evangeliums die Rede ift. welcher die Zeit
der Ernte. der endgiltigenVollendung gegenüberfteht (Evan
gelium und Kirche. deutfch. Kirchheim. München S. 46).
Gewiß if
t das Reich Gottes in diefem Anfangs- und Ent

wicklungsftadium nur eine Vorbereitung für die künftige

Vollendung. Aber nicht weniger gewiß liegt fchon in diefem

Hüten-poll'. Blätter (Ill-71 (1910) 12. 64
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Borbereitungsftadium und in diefer irdifchen Form eine

wahre Realifierung des Gottesreiches vor; diefes exiftiert
als etwas Reales und Konkretes; und feine äußere Mani

feftation if
t

nicht nur nicht ausgefchloffenf fondern direkt

ausgefprochen. Es wächft allmählig heran zu einem gewal
tigeny die Welt überfchattenden Baume. Die Juden und

die Jünger hatten erwartetf daß das Reich mit einem Schlag

in glänzende machtvolle Erfcheinung treten würde. Sie be

lehrt der Herr. daß es bereits da if
t und zu wirken an

gefangen hatf aber erft nach und nach durch die ihm inne

wohnende Kraft zu mächtigen in die Erfcheinung tretender

Größe fich entfalten wird. Diefen natürlichen Sinn der

Gleichniffe muß Schnißer verdrehenf nm fi
e mit feiner Auf

faffung .i
n Einklang zu bringen. Iefus wolle mit denfelben,

meint ert nicht den Gedanken einer mühfamen Entwicklung

des Endreichs veranfchaulichen, da diefes überhaupt nicht

wachfef fondern als Gottes Werk blißartig mit einem Male
von oben nach unten fchwebe; nicht das Gottesreich felbft,

fondern nur die Teilnahme der Menfchen an ihm könne

zunehmen (2
.

Sehr. S. 19 f.). Diefe Deutung widerfpricht
dem klaren Gedanken Jefu. Das Reich Gottes felbft
nicht die Teilnahme der Menfchen daran, if

t jener Keim,

der aus eigener Kraft fich entwickelt, ift jene Kraft, die wie

ein Sauerteig allmählig alles durchdringt. Freilich das End
reich kann fich nicht mehr „mühfam entwickeln“. Eben darum

muß aber auch jede Deutung auf das Endreich notwendig

unzutreffend, verkehrt fein. Es if
t kein Zweifel und au>)

fchon von fehr kritifcher Seite zugeftanden worden: die

Gleichniffe, die das Gottesreich auf Erden in feinem Wachs
tum fchildernf weifen auf eine chriftliche Ära von langer,

ungemeffen langer Dauer (vergl. Brucef Art. Jefus in

Triax-al. bibliaa 001. 2454). Nun find diefelben aber un

beftritten echte Reden Jefu. Ferner find zu beachten alle
jene Ausfprüche und Gleichniffe Jefu. die darauf hinweifen,
daß das von ihm inaugurierte Reich Gottes auch für die

Heiden beftimmt if
t,

auch diefen einft verkündet werden foll.
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Es hätte nie bezweifelt werden follen. daß Jefus auch die

heidnifche Menfchheit in feine Gedankenwelt eingefchloffen

hat. Die Kritik die jede auf die Heiden fich erftreckende
Heilsabficht und jeden Gedanken an eine künftige Heiden

miffion aus den Evangelien Jefu tilgen möchte, hat einen

verzweifelt ungünftigen Standpunkt. Denn nicht nur ift

das ganze Evangelium durchfeßt von univerfaliftifchen Zügen.

Es findet fich darin auch, und zwar nach allen drei Synop
tikern, eine große Zahl von deutlichen. immer deutlicher
werdenden Kundgebungen von Jefu beftimmtem Willem daß
einmal auch die Heiden zum Gottesreich geführt werden

follten. So gewiß Jefus den Vorrang der Juden an
erkannte und fein perfönliches Wirken im wefentlichen auf

fi
e

befchränken wollte. ebenfo gewiß richtete er fchon von

Anfang an fein Auge auch auf die Maffen der Heiden.

Diefe follten gleichfalls teilnehmen an feinem Reiche. Das

wäre fein Wille gewefen„ auch wenn die Juden nicht durch
ihren'Unglauben fich der Aufnahme unwürdig' gezeigt hätten.

Das war um fo ficherer feine Abfichß nachdem fieh immer

klarer herausftellte„ daß die Juden ihrer großen Zahl nach

fich felbft vom Meffiasreiche ausfchloffen, Nun follten an

ihrer Stelle die Heiden berufen werden. Es können
hier nicht alle Texte angeführt werden, die auf diefe künftige

Heidenberufung hinweifen. Nur an folgende fe
i

in Kürze
erinnert. Jn der Parabel von den böfen Weingärtnern,
die bei allen Shnoptikern fich findet, werden diejenigen,

denen der Weinberg bisher anvertraut war, nachdem fi
e

zuletzt auch den einzigen geliebten Sohn des Hausherrn um

gebracht, für ihre Frevel fchrecklich gezüchtigt; der Weinberg

wird ihnen weggenommen und anderen gegeben. „Das Reich
Gottes“, fügt der Herr nach Matthäus hinzu, „wird von

euch genommen und einem Volke 'gegeben werden„ das die

Früchte desfelben bringt.“ Die Juden werden alfo als theo

kratifches Volk verworfen, und ein neues Gottesdolk. vor

wiegend aus Heiden beftehend„ wird gebildet (Matth. 21.
33 ff.; Mark. 12„ 1 ff.; Luk. 20x 9 ff.). Jn dem Gleichnis,

64*
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vom Hochzeitsmahle werden, nachdem die zuerft Geladenen

den Ruf verfchmäht. andere berufen„ Menfchen von überall

her- von draußen auf den Landftraßen (außerhalb der Stadt;

Nichtisraeliten). Und zwar kommen diefe nicht„ wie man

fchon gemeint hat„ von felbft heran„ um fich im Glanze des

erneuten Israel zu fonnen, Vielmehr müffen die Knechte
(Miffionäre) ihnen die Einladung überbringen. Die zuerft
Geladenen aber werden (nach Matthäus) gezüchtigt, ihre
Stadt wird zerftört. Von jetzt an hat jedes Vorrecht der
Erftgeladenen definitiv aufgehört. In Scharen folgen nun die
von draußen der Einladung (Matth. 22. 2 ff.; Luk. 14, 16 ff.).
Bei Matthäus und Lukas fteht ferner der bedeutfame Aus
fpruch Jefu: „Ich fage euch. es werden viele kommen von

Often und Weften, von Norden und Süden und werden

im Reiche Gottes mit Abraham. Ifaak und Jakob zu Tifche
fihen; die Kinder des Reiches aber werden hinausgeworfen

werden in die Finfternis draußen“ (Matth. 8„ 11 f.
; Luk, 13,

28 f.). Wenn das Iudenvolk. dem das Reich Gottes zuerft
angeboten ward. hartnäckig den Eintritt verweigerte und

dafür verworfen wurde, fo follte, das war der beftimmte
Gedanke Jefu. jenes fich völlig den Heiden zuwenden. Alle
Völker follten dann dafür gewonnenj alle zu Jüngern Iefu
gemacht werden. Über die ganze Welt follte fich das Gottes

reich ausbreiten. Näherhin follten erft nach der Zerftörung

Jerufalems und nach der endgiltigen Verwerfung des Juden
volkes im vollen Sinne „die Zeiten der Heiden“ kommen

(f
. Luk. 21, 24; Matth. 22, 7ff). Dann erft follen in

großen Maffen die Heiden ins Gottesreich eintreten.

Wer fich genauer überzeugen will. wie gut es begründet

ift„ daß Iefus die Ausdehnung feines Reiches auf die Heiden
ins Auge faßte und felbft fchon den Anftoß und (nach feiner
Auferftehung) den förmlichen Auftrag zur Heidenmiffion gab.
der fe
i

verwiefen auf das wertvolle„ gediegene Werk von

Meinerß, „Jefus und die Heidenmiffion“ (Afchen
dorff. Münfter 1908). das fich gründlich mit allen kriti

fchen Aufftellungen und Einwänden auseinanderfeßt und
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deffen wiffenfchaftlicher Wert auch von der freifinnigen Kritik

anerkannt wurde.

Was geht nun aus diefer auf die 'Gewinnung der

Heidenwelt gerichteten Abficht Iefu hervor? Zunächft einmal.
daß nach feinem Gedanken zwifchen dem Strafgericht über

die Inden und dem Endgericht ein Zeitraum inmitten liegt.

während deffen die Heiden in Maffen ins Gottesreich eintreten

und Früchte des Heils bringen follen. Ehe das alles ge

fchehen fein würde. konnte er das Ende nicht erwarten.

Wird fich Iefus jene Zwifchenzeit etwa nur ganz kurz ge

dacht haben? Das wäre fchon dann fehr unwahrfcheinlich.
wenn man den ..ganzen Erdkreis“. deffen Ehriftianifierung

ihm vorfchwebte. auch nur" nach der landläufigen Sprechweife

und nach den zeitgefchichtlichen geographifchen Anfchauungen

beftimmen wollte. Auch in diefem Sinne gefaßt war die

Welt zu groß. als daß Iefns ihre Evangelifierung inner

halb einer Generation. binnen 30-40 Jahren. für möglich
halten konnte. (Paulus kann mit feinen ähnlich lautenden

Ausdrücken Kol. 1. 6. 23 doch auch nicht eine wirklich voll

endete Ausbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt

meinen.) Noch viel weniger konnte Iefus einen fo knappen

Zeitraum für ausreichend anfehen. wenn er. wie wir an

nehmen müffen. im abfoluten Sinne an die ganze Welt als

Ausbreitungsgebiet des Ehriftentums dachte. Oder follte es

wirklich denkbar fein. daß er fich in diefem Punkte einer

fchweren Illufion und Täufchnng hingab? Tatfächlich hat
das Ehriftentum die Welt erobert. Diefe Vorausficht und

Vorausfage Iefu hat fich mit*wunderbarer Genauigkeit er

füllt. Tatfächlich waren aber viele Jahrhunderte. ja Iahr
taufende. dazu erforderlich. Sollte diefer zweite Umftand
dem Zukunftsblicke Iefu ganz verborgen gewefen fein? Darf
man nicht in der frappierenden Beftätigung. welche der Ver

lauf der Gefchichte zu Iefu Worten. genau fo wie fi
e

lauteten.

geliefert hat. einen Beweis dafür erblicken. daß Iefus wirklich
an eine viel weitere und univerfellere Ausbreitung feines

Reiches dachte. als fi
e in der kurzen Spanne einer Gene
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ration fich verwirklichen ließ? Und darf man aus einer

anderen Prophetie Iefu. die fich ebenfo wunderbar erfüllt
hat. nicht das Recht ableiten. ihn nicht fo leicht einer fchweren

Täufchung für fähig zu halten? Keine Kritik vermag zu

beftreiten. daß Iefus mit ftaunenswerter Sicherheit für eine
von der damaligen Generation noch zu erlebende Zeit den

furchtbaren Untergang Ierufalems und des Tempels voraus

fagte. und daß feine diesbezüglichen Weisfagungen bereits

vor dem Iahre 70 fchriftlich fixiert waren. Wer daran

zweifelt. der treibt nicht mehr Kritik. - um ein Wort von
Lagrange zu gebrauchen -. fondern folgt feiner Phantafie.
Nun konnte aber Iefus die Befähigung zu folcher fachlich
und zeitlich beftimmten und ficheren Weisfagung nicht aus

irgend welcher menfchlichen Vorausficht. fondern nur aus

übernatürlichem Wiffen fchöpfen. Die Weisfagung erfüllte

fich genau fo. wie fi
e lautete und genau zu der Zeit. auf

die fi
e lautete. Wir fragen: Dürfen wir dem. der in diefer

Prophetie über die Zerftörung Ierufalems fo unleugbar

übermenfchliches. göttliches Vorauswiffen bekundet und be

wiefen hat. fo leichthin zutrauen. daß er fich nicht nur in

betreff der Nähe des Weltendes gründlich geirrt. fondern

auch noch der Illufion fich hingegeben hat. innerhalb von ein
paar Jahrzehnten mit feinem Evangelium alle Völker der

ganzen Welt erobern zu können? Es müßten fchon ganz un

anfechtbare. unüberwindlich ftarke Beweife vorhanden fein. um

eine folche Annahme zu rechtfertigen. Vorläufig haben wir
weitere Gründe zu nennen. die direkt dagegen fprechen.

Schnitzer weift auf die Tatfache hin. daß Iefus nicht
müde wurde. feine Iünger zu unabläffiger Wachfamkeit. zu
fteter Bereitfchaft auf den großen Tag des Weltgerichts zu

mahnen. Er glaubt daraus fchließen zu dürfen. daß Iefus
diefen Tag als nahe bevorftehend erwartete. Der Schluß

if
t unberechtigt. Die hieher gehörigen Ausfprüche und Pa
rabeln bieten im Gegenteil recht bedeutfame Anhaltspunkte

dafür. daß Iefus damit rechnete. der Gerichtstag könne fich
auch verzögern. möglicherweife fehr lange verzögern. Gewiß
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fagt Iefus nirgends ausdrücklich und beftimmt: Iener Tag
wird noch lange nicht kommen; es werden viele Generationen.

viele Jahrhunderte dahingehen. ehe er kommt. Eine folche
Ausfage würde einmal gegen fein Prinzip verftoßen. wonach
er über den Zeitpunkt jenes Tages überhaupt nichts zu

offenbaren hat. Sie würde fich auch mit einer Mahnung

zur Wachfamkeit fchlecht vertragen. Gleichwohl gibt Iefus
gerade in diefen Mahnreden nicht undeutliche Hinweife auf

die mögliche Verzögerung der Parufie. Hinweife. die umfo

bezeichnender und bemerkenswerter find. als fi
e ein ganz

wefentliches. charakteriftifches Moment diefer Reden. gerade

zu die Pointe folcher Parabeln ausmachen und als fi
e

fich

konftant wiederholen. Der Herr will offenbar den Gedanken

einfchärfen: Der Gerichtstag kommt ficher. wenn auch die

Zeit ungewiß ift; man darf nie zweifeln an feinem Kommen.

auch wenn er fich verzögert; man darf nie im Eifer und

in der Wachfamkeit erlahmen. auch wenn er lange nicht
kommt. Mahnreden. in denen diefer Gedanke hervortritt.

finden fich bei allen drei Shnoptikern. Matthäus hat fi
e

abfichtsvoll zufammengeftellt. In einer folchen Mahnparabel
fpricht Iefus: ..Wachet alfo; denn ihr wiffet nicht. wann
der Herr des Haufes kommt. ob am Abend oder um Mitternacht
oder um den Hahnenfchrei oder morgens früh." Der Gedanke

if
t

hier ganz durchfichtig: Der Herr. der verreift if
t. d
.

h
.

Chriftus. der die Seinen verläßt. kann auch erft fehr fpät

zurückkommen. Da es nicht das Gewöhnliche ift. mitten in

der Nacht oder erft gegen Morgen nach Haufe zu kommen.

handelt es fich um eine möglicherweife lange Verzögerung

der Rückkehr. Daß wir nicht unrichtig deuten. fondern jeden

falls ganz nach dem Sinne des Evangeliften. ergibt fich aus

den Schlußworten diefes Redeftücks: ..Was ic
h aber euch

fage. fage ic
h allen: wachet.“ Nicht bloß den unmittelbaren

Iüngern Iefu. auch allen künftigen Generationen gilt die

Mahnung: fi
e fallen durch die mögliche Verzögerung der

Parufie fich nicht verleiten laffen. die Wachfamkeit zu ver

nachläffigen (Mark. 13.33 ff.). Ähnlich lefeu wir bei Lukas:
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..Selig find die Knechte. die der Herr bei feiner Ankunft

wachend finden wird; . . . . . und mag er (erft) in der zweiten
oder (gar) in der dritten Nachtwache kommen. wenn er fie

fo trifft. find fi
e felig zu preifen.“ (Luk. 12.37 ff.). Der

fchlechte Knecht denkt bei fich: ..mein Herr verzieht"; dann

kommt der Herr zu einer Stunde. wo er ihn nicht erwartet.

(Matth. 24.48.50). In der Parabel von den Talenten
kommt der Herr. der ..in ein fernes Land reifte". erft ..nach
langer Zeit" zu den Knechten zurück. um mit ihnen Ab

rechnung zu halten (Matth. 25. 19; Luk. 19. 12). In der
Parabel von den zehn Jungfrauen zögert der Bräutigam

ebenfalls zu kommen; über das lange Warten fchlafen fie
ein; erft um die Mitte der Nacht kommt der Bräutigam

(Matth. 25. 5f.). Sind diefe konftanten. faft eindringlichen
Hindeutungen Iefu auf ein möglicherweife fpätes Eintreten

feiner Parufie nicht etwas fehr Merkwürdiges? Scheint es

nicht. als habe der Herr den Seinigen angelegentlich zum

Bewußtfein bringen wollen: es ift möglich. daß meine Wieder

kunft länger. viel länger auf fich warten läßt. als ihr es

euch denkt; bleibet deshalb doch immer bereit und wachfam!
War das nicht gewiffermaßen das Äußerfte. was Iefus an
Andeutungen in diefer Beziehung geben konnte. da er doch

fich jeder pofitiven Offenbarung enthalten wollte und mußte?

Nun if
t es aber fchlechterdings nicht möglich. alle diefe Hin

weife Iefu kritifch los zu werden. Dafür find es ihrer zu
viele. und find fi

e

zu innig. zu unlösbar mit den betreffenden

Redeftücken verbunden. bilden teilweife gerade den Kern

gedanken derfelben. Da nützt es nichts. etwa einzelne Worte
und Züge aufs Konto einer fpäteren Überlieferung zu fehen.
Lepin fagt mit Recht von derartigen Ausfcheidungsverfuchen:

Das wäre doch ein feltfames Vorgehen. zuerft aus den

Dokumenten alles zu entfernen. was fi
e Signifikantes ent

halten. nnd nach folcher n priori vorgenommenen Aus
fcheidnug mit wichtigem Ernfte zu erklären. man finde das

nicht drin. was man forglich ausgemerzt hat (JÖZuZ 1716881()

et [lila (io Dietl S. 395).
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Fragen wir nun nach den eigentlichen Beweifen für die

Behauptung. daß Jefus die Nähe des Weltendes erwartet
und verkündet habe. Wir können hier jene Argumente. die

für keinen Unbefangenen auch nur das mindefte beweifen
oder im höchften Falle im Verein mit dem Hauptbeweife

eine Bedeutung haben könnten. füglieh übergehen. wie die

..düftere Stimmung Jefu“. feine vermeintliche eschatologifche

Moral. feine ftrenge. fcharfe Formulierung fittlicher Forde
rungen. deren ..weltabgewandte. faft möchte man fagen.

kulturfeindliche Härte und Schroffheit“. Gehen wir gleich

auf den Hauptpunkt los. Wir werden hingewiefen auf die

nicht zu leugnende Tatfache. daß die erften Ehriften auf die

baldige Wiederkunft Chrifti hofften und daß eine ähnliche
Hoffnung auch den Apofteln nicht fremd war. Das ganze

Urchriftentum. fagt Schnißer. fe
i

von der fefteften Über

zeugung befeelt. daß die Parufie jeden Tag hereinbrechen

könne. und er nimmt an. daß diefe Überzeugung auf die

Verkündigung Jefu zurückzuführen. nur aus ihr zu erklären

fei. Auf alle Fälle handelt es fich hier nur um einen in

direkten Beweis. um einen Rückfchluß. Denn die Behaup

tung Schnißers. Paulus führe feinen Glauben an die Nähe
des Endes felbft anf ein Wort Jefu zurück (2

.

Schr. S, 18).

if
t

falfch. Das if
t in der Stelle 1 Theff. 4
. 15 nicht ge

fagt. Es if
t indes zu beachten: Wenn auch die Apoftel.

fpeziell Paulus. auf eine nahe Parufie hoffen. fo tragen

fi
e

doch dies weder als eine Lehre des Herrn vor. noch er

klären fie. hierüber etwas Sicheres zu wiffen. Eine beftimmte
Kenntnis in betreff des Zeitpunktes befitzen fi

e

nicht. Paulus
weiß aber. daß zuerft noch der große Abfall kommen und

der Antichrift auftreten muß. Alfo if
t die nächfte Nähe

für ihn ausgefchloffen. Es ift pfhchologifch wohl erklärlich.
daß fich den Jüngern der Wunfch und die Sehnfucht nach
dem baldigen Wiederkommen des Herrn in die Hoffnung

darauf verwandelte. auch wenn Jefus zu diefer Hoffnung

nicht direkten Anlaß gegeben. Verfolgungen und Bedräng

niffe mußten beftärken in dem Gedanken: nun werde der
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Herr bald glorreich erfcheinen. um über feine Feinde zu
triumphieren, Befonders verftändlich if

t uns aber diefe

Hoffnung allerdings dann. wenn Jefus felbft Worte gefprochen.
die diefelbe zu begünftigen fchienen. Damit kommen wir zu
jenen Ausfprüchen Jefu. die den direkten Beweis für die

Sehnißerfche Thefe abgeben follen.

- Es kommt vor allem in Betracht die große eschatologifche
Rede (Matth. 24; Mark. 13 ; Luk. 21). In derfelben. fo

wird behauptet. habe Iefus nicht blos das Strafgericht über

Jerufalem in folche Verbindung gebracht mit dem Weltende.

daß die beiden Ereigniffe als zeitlich zufammenfallend er

fcheinen oder wenigftens das leßtere als unmittelbar auf das

erftere folgend. fondern er habe noch ausdrücklich ausge

fprochen: ..Diefes Gefchlecht wird nicht vergehen. bis diefes
alles gefchieht“. welche Worte nur den Sinn haben könnten.
die damals lebende Generation werde beide Ereigniffe noch
erleben. Derfelbe Gedanke liege auch in dem Ausfpruch

Matth. 16. 28: „Wahrlich. ic
h fage euch. es find einige

unter denen. die hier ftehen. welche den Tod nicht koften

werden. bis fi
e den Menfchenfohn kommen fehen in feinem

Reich“. fowie i
n Matth. 10. 23. Ließe fich ficher begründen.

daß ..diefes Gefchlecht“ in der obigen Stelle nicht von der

zeitgenöffifchen Generation. fondern von dem Judentum als

folchem zu verftehen wäre. fo würde jede Schwierigkeit für

diefe Stelle wegfallen. Neuerdings plädiert für diefe Deu

tung 1)r. W. Scherer in der Paffauer ..Theologifch-praktifchen

Monatsfchrift“ (1910. H
.
8 S. 493 ff.). indem er fi
e

durch
den Zufammenhang. fowie namentlich durch den Sprach

gebrauch des Neuen Teftamentes zu ftüßen fucht In lehterer
Hinficht if

t der Befund ein intereffanter nnd beachtenswerter.
Mit Recht wird vorzugsweife Matth. 23. 36 herangezogen.
Ob aber Jefus hier nicht doch fagen will. daß das ange

drohte Strafgericht für alle an den Propheten verübten

Frevel über das zeitgenöffifche Gefchlecht herein
brechen werde. welches das Maß voll gemacht? Halten wir

feft. Jefus wolle in der eschatologifchen Rede fagen: das
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zeitgenöffifche ..Gefchlecht“ werde nicht dahin gehen. bis

..alles diefes“ gefchehe, Will dann der Herr wirklich aus

fprechen. daß auch das Weltende noch während der Dauer

der gegenwärtigen Generation eintreten werde? Es könnte

fo fcheinen. da im Vorausgehenden nicht blos von dem

Strafgericht über Ierufalem. fondern auch fchon von den

leßten Dingen die Rede war. Dennoch laffen fich fehr

gewichtige Gründe für die Annahme beibringen. daß Iefus
nicht das Weltende. fondern nur den Untergang Ierufalems
als ein vom damaligen Gefchlecht noch zu erlebendes Ereig

nis vorausverkündigte.

Vor allen Dingen if
t

nicht zu überfehen. daß es fich

um eine prophetifche Rede handelt. der es nach alt

teftamentlichem Vorbilde eigen ift. die Zeitunterfchiede zurück
treten zu laffen. zwei zu verfchiedenen Zeiten zu erwartende

Zukunftsereigniffe fozufagen auf eine Fläche zu fehen.

namentlich dann. wenn fi
e

fich wie Typus und Antithpus

zu einander verhalten. Die altteftamentlichen Propheten

pflegten das nieffianifche Heil in engften Zufammenhang zu
bringen oder beffer gefagt. in innigfter Verbindung zu

fchauen mit Ereigniffen. Gefahren. Strafgerichten. Erret

tungen ihrer Gegenwart oder der nächften Zukunft, Man
denke nur an die Emanuel-Weisfagungen bei Ifaias. Ift
es nun etwas Auffallendes. wenn Iefus in feiner großen

Zukunftsrede fich an die prophetifche Art anfchloß. zumal
er das Gericht. das bald über Ierufalem hereinbrechen follte.
ganz deutlich als Thpus. Symbol und Unterpfand. ja

gewiffermaßen als erften Akt des Weltgerichts darftellen
wollte? Wenn die alten Propheten. ohne die Zeitunterfchiede

zu beachten. das Kommen des Meffias als Erlöfer in fo

nahe Verbindung brachten mit einer nahe bevorftehenden

zeitlich-irdifchen Errettung. konnte nicht Iefus fein Kommen
als Richter über Ierufalem zufammennehmen mit feinem
Erfcheinen als Weltrichter? Ift ja hier doch in ganz

anderer Realität als bei den betreffenden Vifionen der Pro
pheten die Identität des das Gericht Vollziehenden gegeben
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Beidemale kommt derfelbe Menfchenfohn als Richter mit

Macht. Und beidemale handelt es fich auch um Aufrichtung

feines Reiches. Denn mit dem Strafgericht. über Israel
und der Verwerfung der alten Ordnung vollzieht fich. wie

Lepin gut fagt. die wahre. offizielle Inauguration des neuen

Gottesreiches auf Erden in der Form einer univerfellen.

öffentlich und definitiv organifierten Gefellfchaft (a
. a.O.

S. 403 f.). Die paläftinenfifche Kataftrophe war ein ent

fcheidender Augenblick für die foziale »Etablierung der Kirche

Ehrifti. Was foll es da bedeuten. wenn die chronologifchen

Unterfchiede zwifchen beiden Kataftrophen nicht fcharf hervor

gehoben. die Einfchnitte nicht deutlich gemacht. wenn von

dem einen zum andern Ereignis mit einem einfachen „dann“
oder „nachher“ oder mit einer Verknüpfung. die mehr logifch

als chronologifch zu faffen ift. übergegangen wird? Dies

und nichts anderes haben wir in einer prophetifchen Rede

zu erwarten. Es kann uns auch gar nicht wundernehmen.
wenn beide Perfpektiven mehrfach in einander fließen. beide

Zukunftsbilder fich gegenfeitig verfchiedentlich verflechten und

durchdringen. oder wenn die enge Verbindung der beiden

Gedankenreihen. die Betrachtung beider Ereigniffe unter dem:

felben Gefichtspunkt den Herrn dazu führt. den erften

Gerichtsakt (über Ierufalem) mit Farben und Ausdrücken

zu fchildern. die an das Endgericht erinnern. So konnte
er. wenn er das Strafgericht über Israel im Auge hatte.
reden von dem Kommen des Menfchenfohnes i

n feiner Herr
fchaft oder von dem Kommen des Reiches Gottes mit Macht

(Matth. 16. 28; Mark. 9
. 1
;

Luk. 9. 27). Er wird ja

dabei einen Richterakt vollziehen und machtvoll die definitive
Errichtung feines Reiches auf Erden manifeftieren. Es ift

Aufgabe einer forgfältigen Exegefe. .die einzelnen Züge im

prophetifchen Bilde richtig zu deuten und richtig zu verteilen.
oder unter Umftänden für beide Ereigniffe zugleich in An
fpruch zu nehmen.

Man wende nicht ein: bei Ehriftus. dem Sohne Gottes.
wäre zu erwarten. daß auch die Zeiten und deren Unter
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fchied klar vor feinem Auge lagen. Woher weiß man denn.

daß dies nicht der Fall war? Aber wir nehmen hier wieder
einmal einen feiner Ausfprüche für uns in Anfpruch. den

wir oft genug gegen uns gekehrt fehen. das Wort: ..Jenen
Tag und jene Stunde weiß niemand. . . . . auch nicht
der Sohn. fondern nur der Vater“. Das Wort wird
der Gottheit Chrifti nie Eintrag tun können. weil es gar

nicht auf fein göttliches Wiffen zu beziehen ift. Aber es

fagt uns ficher. daß Iefus über den Zeitpunkt des End

gerichts nichts zu offenbaren hat. Dürfen wir da von

ihm erwarten. daß er deutlich ausfpreche. in welchem Zeit

abftand das Endgericht auf die jüdifche Kataftrophe folgen

werde? Dürfen wir von ihm etwas anderes als im höchften

Falle Andeutungen über den Zeitunterfchied erwarten? Solche
Andeutungen hat er aber gegeben.

Abgefehen von dem. was die prophetifche Art der Rede

nahe legte. konnte Iefus noch andere Gründe haben. die
beiden Ereigniffe. die er in Zufammenhang brachte. nicht

deutlich auseinander treten zu laffen. Die Jünger dachten

fich. wie ihre Frage bei Matthäus (24. 3) zeigt. zum voraus

beide Dinge als zufaminenfallend. Da ging Iefus auf ihre
Frageftellung und Anfchauung ein und' unterließ es. ihrer
Meinung ein direktes und beftimmtes Dementi entgegenzu

feßen. Vielleicht wollte er auch abfichtlich feine Jünger unter

dem allgemeinen Eindruck der Nähe feiner Parufie laffen.
Das wäre durchaus nicht. wie Loifh meint (Antoni- ä'un

petit linke S. 139). ääeoneertarit pour le 89118 moral,
da Iefus fürs erfte die Meinung nicht direkt hervorrief und

fodann das. was jeden Augenblick hereinbrechen kann. in

gewiffem Sinne immer nahe. bevorftehend if
t. Ein folches

Verhalten Iefu ließe fich aber fehr wohl begreifen von einem

höheren. providentiellen Gefichtspunkte. Die alten Propheten

follten auch nicht offenbaren. daß der Erlöfer erft nach vielen

Jahrhunderten kommen werde., Die göttliche Weisheit und

Güte wollte das Volk Israel in einer beftändigen regen
Hoffnung erhalten. So follte auch. wie Lepin fchön aus
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führt (a
.

a. O. S. 410 f.
). der Eindruck von der Nähe der

Parufie die Kraft der Urkirche ausmachen. Aus diefer Er
wartung fchöpften die Jünger Jefu den Heroismus ihrer
Heiligkeit. den Edelmut des Opfers. den Eifer in Ausbreitung

des Evangeliums.

Da im Urchriftentum der Glaube herrfchte. daß die beiden

vom Herrn geweisfagten Ereigniffe nahe zufammenfallen.

fo legt fich der Gedanke nahe. daß diefer Glaube auch auf
die Berichterftattung der Evangeliften Einfluß gewann. Man

hat darum die Frage aufgeworfen. ob die enge Verbindung

beider Dinge in der eschatologifchen Rede nicht am Ende

auf Rechnung der Evangeliften zu fchen fei. Die eigenartige

Kompofition der Rede und die Vergleichung der drei fhnop

tifchen Darftellungen miteinander fchien für die Vermutung

zu fprechen. daß nicht bloß einzelne Ausfprüche Jefu. die
bei andern Gelegenheiten gefallen waren. hier eingefchoben.

fondern zwei größere Reden. von denen die eine den Unter

gang Ierufalems. die andere das Ende der Welt behandelte.

in eins zufammengearbeitet worden feien. Es ift insbefondere
Lagrange. der das Problem von diefer literarkritifchen Seite

her in Angriff nahm und zu löfen fuchte (Lerne bibligue
1906 S. 382-411). Außer dem fchon berührten Gefichts
punkt machte er noch einen andern geltend. Er glaubte in
der eschatologifchen Rede Jefu die Form des prophetifchen

Parallelismus nachweifen zu können. wobei die erfte Stanze
der dritten. die zweite der vierten entfpricht: .1 und 3 würden

fich auf die Zerftörung Ierufalems. 2 und 4 auf die Pa
rufie beziehen. Aus diefem Schema würde ohne weiteres

fich ergeben. daß die Worte. die am meiften Schwierigkeiten

machen
-
..diefes Gefchlecht wird nicht dahingehen. bis

diefes alles gefchieht“ - zur Rede über die Zerftörung
Jerufalems gehören. Der Parallelismus. wie ihn Lagrange
herausgeftellt hat. wirkt auf den erften-Blick frappierend.

Ob aber die Auffaffung real begründet ift. darüber möchte

ic
h kein Urteil wagen. In einem Punkte fcheint mir Lagrange

zu weit zu gehen: infofern er nämlich die fogenannte kleine
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Apokalhpfe (Mark. 13. 24-27 z Matth. 24. 29-31). welche
..Thema und Schauplatz plötzlich ändert“. entweder dem

Herrn abfprechen oder doch einem andern Anlaß zuweifen

möchte. fo daß dann die Rede über den Untergang Jerufa
lems keine Anfpielung mehr enthielte auf Weltende und

Parufie. Meinerh hat in der fchon genannten Schrift in

diefer wie in andern Beziehungen beachtenswerte Einwen

dungen gegen Lagrange's Annahmen geltend gemacht. Es
wird daran feftzuhalten fein. daß Iefus felbft in diefer an

gefichts des Tempels gehaltenen Rede. in Anknüpfung an die

Doppelfrage. die die Jünger an ihn gerichtet. die beiden großen

Ereigniffe in enge Verbindung miteinander gebracht hat. und

daß die Evangeliften. wenn auch ein gewiffes Arrangement der

Rede auf ihr Konto zu feßen ift. den Gedanken Jefu nicht
wefentlich alteriert oder gefälfcht haben, Aber freilich ein

redaktionelles Arrangement anzunehmen. if
t

kritifch wohl b
e

gründet. Indem aber die Evangeliften den Worten Jefu
eine eigentümliche Gruppierung gaben. konnten fie. wie La

grange bemerkt. auch bei treuer Wiedergabe derfelben etwas

von ihren eigenen Enderwartungen durchblicken laffen. Jits
befondere konnten fie. wie Lepin gut ausführt. durch Ein

fchiebung früher gefallener Äußerungen Jefu. durch Ver

fchiebung der Redeteile. durch Trennung zufammengehöriger

Ausfprüche. durch Auslaffung von Verknüpfungen oder durch

künftliche Übergänge die urfprünglich deutlichere
Unterfcheidung der Perfpektive mehr verwi
fchen. „Es ift möglich. fchließt Lepin diefe Erörterung.

daß in der nrfprünglichen Rede des Herrn die Verfchiedenheit
der Gefichtspunkte und Perfpektiven deutlicher markiert ge

wefen ift. als dies in unferen Dokumenten der Fall ift“

(a
.

a. O. 399 f.
). Andeutungen Jefu hinfichtlich chronolo

gifcher Unterfchiede konnten außer acht gelaffen werden. eben

weil es nur Andeutungen waren. Es find aber auch in

der Rede felbft noch folche erhalten. aus denen mit hin

reichender Sicherheit der Unterfchied der Zeiten erfehloffen
werden kann. Heben wir die bedeutfamften heraus. indem
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wir vornehmlich die kritifhen Beobahtungen von Lagrange
verwerten.

Der Kataftrophe. die über Ierufalem hereinbriht. gehen
vom Herrn verkündete Zeichen voraus. aus denen man ihre

Nähe erkennen. erfhließen kann. Zur Beranfhaulihung
dient das Gleihnis vom Feigenbaum. Wenn fein Zweig

(im Frühjahr) weich wird und Blätter treibt. fo merket ihr.
daß der Sommer nahe ift, So follet ihr auh an dem
Eintreten der vorausgefagten Zeihen merken. daß die ange

kündigte Kataftrophe unfehlbar folgen wird. Die Parufie
dagegen wird plöhlih. unvermutet kommen; ihre Nähe läßt

fih nicht erkennen. niht durh Zeichen erfhließen, Sie

überfüllt die Welt wie das Neh des Vogelftellers. das fich
jäh auf feine Beute niederläßt (Luk. 21. 34 f.

). Ahnungs

los werden die Menfhen von ihr überrafht. wie in den

Tagen Noes von der Flut (Matth. 24. 37 ff). Das Plötz
lihe und Unerwartete wird durch Beifpiele veranfhaulicht

(Matth. 24. 40 f.
). Hierauf weifen auh die Mahnungen

zur Wahfamkeit hin und alle die Mahnparabeln. die fih
bei Matthäus unmittelbar anfhließen: weil das Ende zu
einer Zeit kommt. da man es nicht vermutet. gilt es alle

zeit zu wahen, Es gibt hier keine Zeihen. die man deuten
und auf Grund deren man fih vorfehen kann. Denn die
Erfheinungen am Himmel. die der» Parufie vorhergehen.

find niht V orzeihen wie die der jerufalemifhen Kataftrophe.
fondern fi

e fallen mit der Endkataftrophe felbft zufammen.
bilden deren großartige Jnfzenierung. Der Untergang

Jerufalems kann auh niht etwa felbft als Vorzeichen
dienen. aus dem die Jünger auf den nahen Weltuntergang

fhließen könnten. Denn der Herr betont ja eben die Tat
fache. daß der letztere niht erfhloffen werden kann.
und eröffnet feinen Jüngern überdies für die Folgezeit

weite Perfpektiven. Das eine Ereignis ift für eine relativ

beftimmte Zeit vorausgefagt. es wird fih noh vor dem
Ableben der zeitgenöffifhen Generation erfüllen. Bei dem

andern aber if
t der Zeitpunkt gänzlih unbekannt. Es fällt



und das Papfttum. 921

mit dem erften auf keinen Fall zufammen. Es kommt nach
demfelben; aber wie lange nachher. fall niemand wiffen.

Im Gegenfaß zu der Vorftellung. daß feine Varufie dem
Untergang Jerufalems vorausgehen werde. hebt Jefus das

„nachher“ hervor. Die Jünger dürfen nicht hoffen. daß
die h

l. Stadt und der Tempel durch ein Wunder Gottes

gerettet werden; beide find unrettbar dem vernichtenden Ge

richte verfallen; und zwar wird diefes hereinbrechen noch

zurzeit der gegenwärtigen Generation. Erft nachher. nicht

fchon vor vorher. wird der Menfchenfohn wiederkommen,

Wie lange nachher. if
t

nicht gefagt; die Frage bleibt ganz

offen. Gleich nachher. unmittelbar darauf kann es aber

nicht fein. Denn jeßt kommen nach Lukas. der hier den

deutlichften Einfchnitt macht. noch „die Zeiten der Heiden“.
Die Jünger follen fich durch die Flucht vor der jüdifchen
Kataftrophe retten, Wozu? Doch nicht etwa dazu. daß

gleich nachher die Endkataftrophe auch über' fi
e
hereinbreche.

Nein. der Herr will gerade fagen. daß die Welt nach der

Zerftörung Jerufalems ihren Fortgang nehme und daß die

nicht recht haben. welche wähnen. mit dem Untergang des

jüdifchen Volkstums höre der Weltlauf überhaupt auf. Es
wird dann vielmehr ein Zeitraum folgen. während deffen an

der Aufnahme aller Völker der Erde ins Chriftentam in

großem Maßftabe gearbeitet werden foll. ein Zeitraum.

während deffen die Jünger Chrifti. beftändig wachfam und

beftändig harrend auf die Wiederkunft ihres Meifters. als

getreue Knechte wirken. die ihnen anvertrauten Talente frucht
bar machen fallen. damit fi

e am Tage der Endabrechnung

beftehen können. Ein Intervall ift alfo - und das ift die
Hauptfache - nach Jefu Gedanken auf jeden Fall vorhanden
zwifchen der einen und der andern Kataftrophe. mag er

nun kürzer oder länger zu denken fein. Seine Dauer foll
Gottes Geheimnis bleiben. Es find aber Andeutungen vor

handen. daß er nicht allzu kurz zu denken ift. Aus all diefen

Anhaltspunkten muß fich uns mit Notwendigkeit der Schluß

ergeben. daß die Worte: ..diefes Gefchlecht wird nicht dahin
Huren-porn. Blätter und?! (1910) 12. 65
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gehen. bis alles diefes gefhieht“ (Matth. 24.34) niht das

Weltende. fondern nur den Untergang Ierufalems für die

Lebensdauer jener Generation vorausverkünden. Übrigens

erwähft auh aus dem unmittelbaren Zufammenhang ein

Bedenken. das „alles diefes“ ohne weiteres auf das Ende

felbft zu beziehen, Denn im vorausgehenden Verfe (33)

bezeihnet derfelbe Ausdruck die Zeihen. die die Nähe der

Kataftrophe ankündigen. Anzufügen wäre noch. daß es auch

ganz dem nähften Zweck der Rede Iefu zu entfprehen fcheint.
wenn er für den Untergang der Stadt und des Tempels

die Zeit und die Vorzeihen angibt. Denn in betreff des

Tempels war er ja zunähft von den Iüngern gefragt worden

(vergl. die Einleitung der Rede nah Markus und Lukas).

Shniher fuht in feiner 2. Shrift feinen „Beweis“
für Iefu Glauben an ein nahes Weltende noh durh fol
gendes Argument zu verftärken. Bei aller Verfhiedenheit
der Meinungen im einzelnen. führt er aus. fe

i
es im Judentum

zur Zeit Chrifti allgemeiner Glaube gewefen. einmal daß
das erhoffte meffianifhe Reih im eshatologifhen Sinne
von Gott durh ein Wunder mit einem Shlage herbei
geführt werde. fodann daß es in der nähften Zeit. die
jeder noh zu erleben hoffte. kommen werde. Man fe

i all

gemein überzeugt gewefen. daß. wenn der Meffias einmal

da fei. auh das Endreih niht mehr lange auf fih warten

laffe. ..Denn Meffias und Endreih find Begriffe. die fih
gegenfeitig bedingen.“ Hieraus zieht Shniher den Shluß:
Alfo müffe man annehmen. daß auh ..Iefus felbft. in

diefer eshatologifhen Atmofphäre herangewahfen. als Kind

feines Volkes und feiner Zeit diefelbe Überzeugung hegte“

(S. 15 ff.). Die hier gemahte Vorausfehung if
t

fehr frag

würdig; der Shluß aber ift völlig unberehtigt. Shniher
weiß ohne Zweifel reht wohl. wie vielgeftaltig die jüdifhen

Vorftellungen in Betreff des erwarteten Meffiasreihes waren.
hervorgerufen einerfeits durh die altteftamentlihen Propheten.

anderfeits durch die Apokaltjptik. Lagrange hat in feinem
jüngften Werke 1.9 hieseiunisme aber 168 .koika (Paris 1909)
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diefe jüdifchen Erwartungen näher unterfucht und fi
e

fowohl

in ihren Unterfchieden als in ihrer gegenfeitigen Verfchlingung

aufgezeigt. Er konnte ficher feftftellen: erftens. daß ein
gemeinfamer Glaube auch in eschatologifcher Beziehung nicht

vorhanden war. zweitens daß zwifchen Meffianismus und

Eschatologie. zwifchen dem Kommen des Meffias in diefe
Welt und der Vergeltung der Gerechten und Sünder in der

kommenden Welt wohl unterfchieden wurde. An einer ein

heitlichen eschatologifchen Anfchauung hinderte fchon die

Spaltung der Meffias- und Reichserwartung in die zwei

Hauptrichtungen. die transfzendente und die irdifch-politifche.

Das gefteht auch ein Auffaß zu. der kürzlich in der neu

aufgelebten. nunmehr von Loifh herausgegebenen Kerne
ä'hietaira et (16 litteruture religieueee (1910. S.131 _134)
zu lefen war. verfaßt von Coulange. Die politifch-meffia

nifche Erwartung mußte. eben weil fie zunächft ein irdifches

Reich vom Meffias erwartete. das Kommen des transfzen
denten Endreichs mit Auferftehung der Toten in eine zum
Teil recht fern gedachte Zukunft verlegen. Wie fteht es
nun aber mit dem Schluffe. den Schnitzer aus feiner Voraus

feßung ableitet? Mußte Jefus wirklich den Glauben an
die baldige Endkataftrophe. wenn ein folcher von vielen ge

hegt wurde. notwendig felbft teilen? Schnitzer fcheint dies

für felbftverftändlich anzufehen. Er möge aber doch be
denken. daß Jefus tatfächlich und unbeftrittenermaßen gerade
gegen die herrfchende und am meiften verbreitete Meffias
und Reichsanfchauung. die irdifch-politifche. fich durchaus ab

lehnend verhielt und fich über diefelbe hoch erhaben zeigte.

daß er fein ganzes Wirken darauf verwendete. die land

läufigen Begriffe umzuwerten und die Idee vom Meffias
und Gottesreich mit dem (religiöfen) Inhalt zu füllen. den
er für den wahren hielt. im Gegenfatz zu feinem ganzen
Volke und zur herrfchenden Richtung in ihm. Sollte ihm
mit feinem durch und durch religiöfen Meffiasprogramm fo

leicht zuzutrauen fein. daß er jede wunderliche Anficht feiner

Zeit. die das Kommen des Reiches vielfach wie einen äußeren

65*
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von Gott in Szene gefehten Theatercoup zur Verherrlichung

Israels und zum Schaufpiel für die Heiden fich dachte
wahllos zu der feinigen machte? Ich möchte nicht fo ficher

hierauf fchwören, wie es Schniher tut. Unter Ablehnung

aller politifchen Ziele trug Iefus aber wirklich den beiden
Hauptftrömen der Reichserwartung, die ihmim zeitgenöffifchen
Glauben entgegentratenf infofern Rechnung. als fein meffia
. nifches Reich einerfeits auf Erden gegründet fein und be

ftehen folltef andererfeits hinfichtlich feiner Natur wie feines

Zieles überirdifch fein follte. Lagrange hat in feiner
vorhin genannten Schrift befonders darauf hingewiefen, daß

. Iefus allein es warj der durch die Offenbarung über feine
Perfon und durch fein Werk alle prophetifchen Meffias- und

Gottesreichsgedanken berückfichtigte und ausgleichend verband,

während weder der Rabbinismus noch die jüdifche Apoka

lhptik eine .Löfung des Problems zu geben vermochte.

Nach Schnitzer hätte die Nichterfüllung der das baldige

Weltende verkündenden Weisfagungen Jefu der nachherigen

Kirche die größten Verlegenheiten gebracht. Man wäre ge
nötigt gewefen. diefelben „umzubiegen und anders auszu

legenE um fi
e

nicht als läftige Zeugniffe gegen die unter

deffen angenommene Gottheit Chrifti zugeben zu müffen.

Diefer Meinung fteht eine Tatfache gegenüberf die fehr

fchwer wiegt. Die Ehriftusgemeinde ift* nachdem die Hoff
nung auf das baldige Eintreten der Varufie nicht in Er
füllung gingf im Glauben .an Jefus als den wahren Sohn
Gottes in keiner Weife irre geworden. Die Gefchichte weiß

nichts von einer Krifis. wie fi
e

doch unvermeidlich gewefen

wäre, wenn ficher verbürgte und beftimmt lautende Weis

. fagungen Jefu über den nahen- Weltuntergang bekannt ge

wefen wären. Hingegen weiß die Gefchichte von einem

heroifchenj todesmutigen Fefthalten der Bekenner Chrifti an

ihrem Glauben inmitten fchwerfter Anfechtungen. Bedräng

niffe und Berfolgungen. Gewiß kein Zeichen einer großen

innern Glaubensfchwierigkeitf über die man fich durch Selbft
täufchung hätte hinweghelfen müffen. Hienach wird es
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gerehtfertigt fein. fih über den Hergang der Dinge ein
anderes Bild zu mahen. als Schnitzer tut. Man ftand am
Ende der apoftolifhen Zeit vor der vollendeten Tatfahe
der über Ierufalem hereingebrochenen furhtbaren Kataftrophe.

Das war eine eklatante Erfüllung einer beftimmten Weis

fagung Jefu. die den tiefften Eindruck mahen mußte. Darin

fah man zweifelsohne die Gewähr. daß auh das Weitere.
was der Herr über die Zukunft feines Reiches und über

feine eigene Wiederkunft geweisfagt. fih fiher erfüllen werde.
Man fagte fih nunwohl auch. daß Jefus in feinen Reden.
wenn anan diefelben genau erwog. die Endkataftrophe doh

niht zeitlich fo eng mit der Zerftörung Ierufalems ver

knüpft hatte. als es fheinen mochte. Man fah. daß das

Gottesreih in einem Sinne ja doh gekommen war. daß es

in der an die Stelle der jüdifchen Theokratie getretenen

Kirche Chrifti auf Erden bereits verwirkliht war. fih ent

faltete und wirkte. ganz in Ubereinftimmung mit andern

klaren Ausfprühen Jefu. In einem andern Sinne aber
ftand es noch aus. blieb es für alle Zeiten die große Hoff
nung der Kirhe.
Mit dem Sturz der eshatologifchen Thefe Shnihers

fällt das Haupthindernis gegen die Möglichkeit einer Kirhen
gründung Jefu dahin. Aber niht blos das. Wenn nnfere
vorausgehenden Darlegungen wiffenfhaftlih begründet find.

fo fteht feft. daß Jefus an eine Jnftallation des Gottes

reihes auf Erden dahte als zeitlihe Vorbereitung für
die dereinftige ewige Vollendung. War dies aber der Fall.
was lag dann näher. als daß er auh für die Organifation

und Regierung diefer fihtbaren Theokratie auf Erden Vor

forge traf?
Aus Gründen der ..Evangelienkritik“ erklärt

Schnitzer die Worte des Herrn bei Matthäus 16. 18 f.

("l'u 98 Letras sie.). die von jeher als Stiftungsurkunde
des Papfttums gelten. für uneht. nicht blos gefhihtlich.

fondern auch textlih für uneht. Sie follen im urfprüng

lihen Mathäus gar niht geftanden haben. fondern erft ums
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Jahr 200 in Rom. wo fi
e am willkommenften waren und

der fich bildenden Vorftellung von Petrus als erftem römi

fchem Bifchof entgegenkamen. fabriziert und ins Evangelium

eingefchmuggelt worden fein. Zu diefen Aufftellungen fe
i

hier noch in Kürze Folgendes bemerkt. Auch vom kritifchen

Standpunkt der Zweiquellen'theorie aus if
t es durchaus nicht

ausgefchloffen. fondern fehr wohl möglich. daß das bezeich
nete Verheißungswort des Primates in der dem Apoftel

Matthäus zugefchriebenen Redenquelle ftand. alfo im älteften

Dokument. das wir für die Gefchichte Jefu kennen und das

in feinem Wert und feiner Glaubwürdigkeit allgemein fehr

hoch taxiert wird, Der Umfang diefer Redenquelle wird

von den Kritikern verfchieden beftimmt. Während Harnack

ihr nur folche Stücke zuwies. die Matthäusund Lukas über
Markus hinaus gemeinfam haben. hat B. Weiß in reicherem
Maße auch Stücke aus dem Sondergut des Matthäus und

Lukas zu ihr gerechnet. Der Umftand. daß Lukas. der

Mitbenüher der Ouelle. das Redeftück nicht aufnahm. if
t auf

keinen Fall ein ficherer Beweis dafür. daß es dort nicht
ftand. Denn wenn man der Tradition gerecht werden will.
muß man für Matthäus ein viel engeres Verhältnis zur
Redenquelle annehmen als für Lukas. Die aramäifche
Faffung unferes Ausfpruchs aber fpricht ftark dafür. daß
er aus jener aramäifchen Grundfchrift ftammt. Es ift aller
dings ein Problem. über das gründlich nachgedacht fein will:
wie es kommt. daß Markus und Lukas den Ausfpruch nicht

berichten. obwohl fi
e

doch das mit ihm eng verbundene

Petrusbekenntnis erzählen. Mir will aber fcheinen. daß es
nicht an Erklärungen fehlt. die beanfpruchen können. ernft
genommen zu werden. Ich weife befonders auf eine neuere.
von Michiels und Yves de la Briere entwickelte hin. Lehterer.
der in feinen Artikeln über la Krimi-uw (le 8. kiel-re
(luna ie nom/eau Testament (ÜtuäcJZ 1909. t. 119
No. 11. 12 und 13) überhaupt fehr tüchtige Antworten

auf die kritifchen Anfeäjtungen unferer Primatsftelle gibt.

macht geltend: Die ftark aramäifierende Färbung des Aus
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fpruhs habe deffen Wiedergabe für die römifhen nnd

griehifhen Lefer des Markus und Lukas nicht reht geeignet

erfcheinen laffen. Derfelbe enthalte nemlich in wenigen

Zeilen 6 bis 7 biblifhe und paläftinenfifhe Formeln; der

Hauptfaß_ beftehe in einem aramäifchen Wortfpiel (Petrus
-

Fels). das im Griechifchen viel von feiner Shärfe und Klar

heit verliere. So wihtig der Ausfpruch an fich und für
uns fei: Markus und Lukas konnten ihn doh übergehen.

weil er niht direkt mit dem Zweck ihrer Evangelienfchriften

im Zufammenhang ftand und auh fiir den Kontext niht

unentbehrlich war,

Shniher will eine Reihe von Widerfprühen zwifhen
dem Verheißungswort des Primates und der iibrigen Evan

geliendarftellung gefunden haben. In Wirklichkeit befteht
aber zu keinem einzigen Texte ein unverträgliher Gegenfah.

Dagegen fteht. was Schnißer viel zu wenig beahtet. der in

der Felfenftelle dem Petrus zuerkannte Vorrang in ganz

merkwürdiger Übereinftimmung mit zahlreichen Tatfachen der

evangelifchen Gefhichte und der Apoftelgefchichte. Schnitzer
kann die meiften derfelben natürlih niht wegftreiten. Er
gibt ohne weiteres zu. daß Petrus ..fhon zu Lebzeiten Jefu
als der erfte. ftets ganz befonders ausgezeichnete Apoftel er

fhien“ und daß er ..nah dem Hingange des Herrn erft

recht eine hervorragende. ja führende Rolle fpielte. die ihm
von niemandem beftritten ward“. Allen diefen Tatfahcn
wird nun aber der hiftorifhe Erklärungsgrund entzogen.
wenn man Chriftus die Abfiht der Primatsgründung ab
fpriht. lind es ift kein Wunder. wenn Shnißer auf ganz
ungenügende und haltlofe Erklärungen rekurrieren muß.

Außerdem wird er namentlih auch den beiden Seitenftiicken

unferer Matthäusftelle. dem ..Beftärke meine Brüder“
bei Lukas (22.31 ff
.) nnd dem ..Weide meine Shafe“
bei Johannes (21.15 ff.) in keiner Weife gerecht. Die leh
tere Stelle. die auf jeden Fall. felbft wenn fi

e kein echtes

Herrnwort wäre. als ein friiheftes und fhwerwiegendes

Zeugnis für den Primat zu gelten hätte. fuht er auf eine
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ganz unkritifche Art zu meiftcrn. Den Haupt..widerfpruch“

fodann konftruiert fich Schniher und die von ihm angerufene

Kritik lediglich felbft. Er kommt von der Meinung. Iefus
habe nicht die Abficht haben können. eine eigene. von der

jüdifchen Theokratie verfchiedene Gemeinde oder Kirche zu

gründen. Die Meinung if
t

durch nichts zu begründen. fie

läßt fich aber mit hinreichender Sicherheit als falfch erweifen.

Es if
t

auch nicht ein Schein eines Beweifes für die Behaup

tung erbracht. daß die Primatsftelle bei Matthäus von

paulinifcher Theologie abhängig und beeinflußt fei. Dagegen

laffen fich zahlreiche Worte und Taten Iefu namhaft
machen. welche deutlich auf die Abficht Iefu. eine eigene
Gemeinde zu gründen. hinweifen; Äußerungen von ihm an

führen. die fehr nahe an das ..ich will meine Kirche bauen“

anklingen. jedenfalls ganz auf dasfelbe hinausführen. Eine

Zufammenftellung und kritifche Auswertung aller analogen

und verwandten Texte müßte meines Erachtens geradezu

frappierend wirken gegenüber einer Thefe. die nun eigentlich

bereits lange genug wie ein Axiom in einer gewiffen Kritik
geherrfcht hat. Redet denn. um nur noch eine Stelle zu
nennen. der Herr Matth. 21. 41-43 (u

.

Parallelen) von

etwas anderem als von Schaffung einer eigenen. von der

jüdifchen Theokratie abgelöften Gemeinde. die durch Neubau

zu gründen ift? Ich möchte wünfchen. Schnißers Polemik
gegen den Primat könnte dazu führen. daß einmal mit voller

kritifcher Gründlichkeit die Berechtigung jenes weitverbreiteten

Grundfaßes geprüft und beleuchtet würde. wonach jeder e
k

klefiaftifche Text in den Evangelien unecht fein muß.

Im übrigen fehe ic
h

nicht ein. warum Schnißer die

Glaubwürdigkeit des Matthäus fo herunterzufehen fich be

müht hat. Ob der Evangelift zuverläffig if
t oder nicht.

if
t ganz belanglos. da ja nicht er. fondern ein viel fpäterer

Fälfcher den inkriminierten Text auf dem Gewiffen haben

foll. Diefer vermeintliche Fälfcher i
n Rom ums Jahr 200

if
t aber in Wirklichkeit ficher noch viel unfchuldiger an der

Sache als der anngelift. Denn von ihm wiffen wir gewiß.
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daß er nicht exiftiert hat. Es if
t nachgewiefen. daß das

Verheißungswort des Primats fchon lange vor 200 im

Evangelium ftand. und unwiderfprechlich ficher geftellt. daß
qutin bereits um 155 darauf Bezug nimmt. Damit ift

diefer allerfchwächfte Teil der Schnißer'fchen Thefe unrettbar

gerichtet. Und es braucht kaum noch bemerkt zu werden.

daß Schnitzer auch die Erklärung dafür fchuldig bleibt. wie

um 200 eine folche Fälfchung in den Text hätte eindringen

können. ohne daß ein Widerfpruch fich regte und eine Spur
es der Nachwelt verriet. War es von vornherein ein ftarkes
Stück. eine Schriftftelle anzufechten. für die fämtliche Hand

fchriften und fämtliche Überfetzungen zeugen. fo mußte es

nicht weniger als ein ausfichtslofes Beginnen erfcheinen. für
einen Text von fo ausgefprochen jüdifchem. aramäifchem

Gepräge den Entftehungsort auf römifchem Boden zu fuchen.

11)()(Ä111.

Die Enzchika „pascencli äomjnjcj gregio“ unter
dem methodilcheu Gelistet-nuten,

Von Johann Schraml. bifchöfl. geiftl. Rat in Burglengenfeld.

..Zweifellos liegt die nächfte und unmittelbare Urfache
des Modernismus. fchreibt die Enzhklika. in einem Irrtum
des Verftandes.“ ') Diefer Irrtum if

t der Nationalismus.

welcher den Verftand als autonom unmittelbar Gott und
allem Übernatürlichen gegenüberftellt und darum mit der

Unerkennbarkeit Gottes enden muß. Den Nationalismus

1
) Die Zitate aus der Enzyklika find entnommen der deutfchen Über:

feßung im ..Oberh Verordnungsblatt für das Bistum Regens

burg“ 1907 nach der autorifierten Überfeßung des Herderfchen

Verlags in Freiburg i. B.
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hat das vatikanifche Konzil gerichtet. Befonders zwei Be

ftimmungen drücken die wefentliche Stellung der Vernunft

zum Übernatürlichen aus. Die eine fpricht dogmatifch die

Möglichkeit der ..ficheren Erkenntnis Gottes aus den Ge

fchöpfen“ aus. Die andere das Beruhen des Glaubens als
einer übernatürlichen Tugend auf der Autorität des offen
barenden Gottes. nicht auf der inneren Einficht der Ver

nunft in die geoffenbarten Wahrheiten.
Das Enden des Rationalismus mit der Unerkennbarkeit

Gottes und alles Göttlichen if
t die wiffenfchaftliche Vorans

feßung und Unterlage des Modernismus zur Verlegung der

Religion in das Gefühl. welches zum Willensvermögen

reffortiert. Wie zwifchen Rationalismus und Modernismus

befteht ein inniger Zufammenhang zwifchen den dogmatifchen

*Beftimmungen des Vatikanums und der Enzyklika kaeoeuäi.

Diefe if
t eine Fortfehung des erfteren. Das Vatikanum

mußte einfchreiten gegen die Irrung eines Prinzipes. welches'
das Erkenntnisvermögen die Religion beftimmen läßt und

nur eine natürliche Vernunftreligion kennt. Die Enzyklika

wendet fich gegen eine neue Irrung aus demfelben Prinzipe.

welche das Gefühl zur Ouelle der Religion macht und ihre
Unterlage im Irrtum der Vernunft hat. Sie verurteilt eine

natürliche. dem Gefühle entftammende Religion.

Es handelt fich demnach um ein Prinzip. das feiner
Natur nach die Autonomie der menfchlichen Seelenkräfte
gegenüber dem Göttlichen repräfentiert. Autonomie if

t Be
rechtigung des Subjektivismus und Individualismus.
Ausfchaltung und Ablehnung einer äußeren übergeordneten

Autorität und deren Erfeßung durch das eigene Ich. Der
heilige Vater nennt das Prinzip hase ein. Er hat die
derzeitige Entwickelung diefes Weges. deffen zweite Station.
den error rnoäorniotarurn, klar gezeichnet. den Charakter
des Prinzipes andeutend. Ihm gegenüber empfiehlt er die
Zoboliwtiea piiiloeopliuuäi methoäus. Damit ift auf das

charakteriftifche Verhältnis der zwei logifchen Erkenntniswege.
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Analhfe und Synthefe, zum Übernatürlichen indirekt hin
gewiefen.

Methodifch ausgedrückt heißt Subjektivismus oder Auto

nomie: dem Göttlichen jenes logifche Prinzip unterlegen;

gemäß welchem das Erkenntnisvermögen dem Göttlichen kon

form; fpontan; herausfetzend, erfließenlaffend; geftaltend; alfo

tatfächlich fuperordiniert gegenüberfteht. Auf diefe Über

ordnung if
t das fhnthetifche Prinzip feiner Natur nach an

angelegt. Es läßt den Verftand von einem Weiteren, All
gemeineren, Abftrakten determinierend und deduzierend ab

fteigen zum Engeren. Befonderen, Konkreten, unmittelbar

vorwärts gehen von der Urfache zur Wirkung, vom Wefen

zur äußeren Form; vom Beftimmenden zum Beftimmten;

vom Konftituierenden zum Konftituierten. Naturgemäß if
t

hier der Verftand das Formalprinzip des Determinierten,
Erfloffenen; Deduzierten; Konkretifierten.

Wenn nun auf fhnthetifcher Bafis das Übernatürliche
erkannt werden foll; fo feßt es der Verftand nicht voraus;

nimmt es nicht von außen als ein Gegebenes oder Fertiges

auf; geht nicht von ihm aus, fondern er muß das Über

natürliche felbft zugleich mit deffen Erkenntnis er

fließen laffen aus einem Weiteren ufw. Das if
t innerlich

unmöglich. Denn das l'lbernatürliche verhält fich zum Er
kenntnisvermögen nicht wie das Erfließende; zu Determi

nierende zum Erfließenlaffenden, Determinierenden; es if
t

vielmehr dem Denken und Erkennen übergeordnet. Weil

der rationaliftifche Subjektivismus das Übernatürliche fhn

thetifch nicht erfließen laffen kann, fo if
t für ihn jede Kenntnis

desfelben ausgefchloffen. Es fteht ihm objektiv begrifflos;
als leeres Abftrakturn gegenüber; mit welchem Wiffen und

Wiffenfchaft nichts zu tun haben kann. Wird es von glän

biger oder äußerer autoritativer Seite in beftimmten Be

griffen zum Glauben und Wiffen vorgeftellt; fo unterliegt

es felbftverftändlich der Vernunft und Wiffenfchaft. Solche
Begriffe haben ein doppeltes Moment in fich; einmal ihren

natürlichen Inhalt, dann jenen übernatürlichen; welchen
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eine äußere Autorität mit dem erfteren verbunden hat. Die

Aufgabe der Vernunft und Wiffenfchaft kann gemäß dem

fhnthetifchen Prinzipe keine andere fein. als das übernatür

liche Moment der Begriffe einfach apperzeptiv zu determi

nieren aus dem natürlichen. Das if
t

innerlich wieder un

möglich und bedeutet per ee die Vernatürlichung des Gött

lichen. welches abermals begrifflos. als unfähig einer Ver
bindung mit der Logik. der Objektivität entäußert dafteht,_

Von Erkennen und Wiffenfchaft abgefchnitten fällt das

Übernatürliche ausfchließlich dem Glauben zu. -Aber der
Glaube felbft if

t

hier ohne konkreten Grund. unfähig eines

Beweifes für feine Vernünftigkeit. unfähig wiffenfchaftlicher
Verteidigung. ein leeres Abftraktum. worüber jedermann nach

freiem Belieben fchalten kann. Nachdem das autonome Er
kenntnisvermögen als Quelle der Religion verfagt. greift

der Subjektivismus. fo lange er noch nicht im Sinne

Niehfches entmenfcht ift. zur anderen Sphäre des menfch

lichen Innern. um ein ihm konformes Übernatürliches er

fließen zu laffen,

Es wohnt im Herzen ein geheimnisvoller Zug nach
Oben. nach Transfcendentem. An diefe untilgbare Gottes

ahnung. an das ftille Sehnen des Herzens nach dem Ewigen

knüpft er an. *Darum hat fein Reden und Schreiben über

Gott. Religion ufw.. folange das alles ein Abftraktum ift.

meift eine pfhchologifche. mhftifche. nicht felten eine weihe
volle Pofe. Der konkreten Religion gegenüber läßt er feine

hohle Phrafeologie fallen und kehrt deutlich feine nörgelnde.

revolutionäre Natur hervor. Was vom Übernatürlichen
das Herz und Gefühl anheimelt: das und davon nimmt
der Wille nach dem Maßftabe des Gefühles quantitativ

und qualitativ Glauben. Gott. Religion. Kirche ufw. So
wird alles Übernatürliche inneres Fühlen und Erleben.

Ausfluß des eigenften Inneren. Der Verftand kann die

Gefühlsreligion in beftimmte Formeln kleiden. welche ihrer
Natur nach wie das Gefühlsleben wechfeln.
Den Subjektivismus in Verabfolutierung der Vernunft
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hat die Kantfhe Philofophie etabliert. Hegel hat ihn nah
der theoretifhen. Nießfche nah der praktifh-fozialen Seite

bis zum vollen Aberwiß ausgebildet. Jm Ausgang und

Ziel himmelftürmend. im Ende kläglih. in der Materie ftecken

geblieben. if
t Kants Philofophie das wiffenfhaftlihe Falliffe

ment der Autonomie der Vernunft. Unter ac] 1100 will

kürliher Shaltung und Shiebung. namentlih in Logik und

Pfhchologie. verband Kant das Erkenntnisvermögen fhn
thetifh-aprioriftifch. alfo unmittelbar. geftaltend. formend.

herausfeßend. determinierend mit den Dingen. Mit diefen
verband er das Vermögen niht zuerft in feinem finnlihen.
phantasmaartigen Erkennen. welhes der Erfheinung der

Dinge korrefpondiert. fondern unmittelbar in feinem intel

lektuellen. dem Wefen der Gegenftände konfentanen Erkennen.

Solhe Stellung der Vernunft bedeutet im letzten Ende
eine fchöpferifch-reprodnktive Jmmanenz. Tatfählih fehte
Kant bloß die Materie. den Stoff als folhen voraus.
Prinzipiell war dem Erkenntnisvermögen die Aufgabe zu
geteilt. das die Erfheinung der Dinge Beftimmende. Be

dingende. Formgebende. das Wefen aus fih heranszufeßen.
Das ift natürlih unmöglih. Kant verlegte gewiffe Grund
begriffe. die Gefeße der Erkenntnis. die Kriterien der Wahr

heit i
n das Vermögen als diefem immanent. Allein infolge

der unmittelbaren Verbindung desfelben mit dem Deter

minierenden. Konftituierenden der Gegenftände können feine
immanenten Grundbegriffe gar keinen konkreten Berührungs

oder Anknüpfungspnnkt. kein Mittelglied zum Wefen haben.
um die Erfheinungen der Dinge zu formen. Es bleibt
lediglih ein Verfuh der Anwendung der Kant'fhen
Gefehe auf das Wefen der Dinge. Die Grundbegriffe müffen

inhaltlos. fahlih tot. eine leere logifhe Manipulation
bleiben. Das Wefen der Dinge bleibt begrifflos. ver
bindungslos mit der Logik. alfo unerkennbar.

Durh die erwähnte Verbindung fpaltete Kant das
Erkenntnisbermögen. welhes in feiner Tätigkeit von der

finnlihen Erkenntnis zur intellektuellen auffteigt. Ift die
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erftere niht mehr Vor- und Unterftufe der zweiten. fo find

zwei Vermögen gefchaffen: die Anfchauung (Sinnlihkeit)
und der Intellekt. Der Umfturz der Erkenntnisweife hat
das Vermögen felbft zerriffen und auh das naturgemäße

Verhältnis unferes Erkennens zu allem Objektiven und Ge

gebenen umgeftürzt. jedes ideale Erkennen vernihtend. Nichts
als das Sinnenfällige. die Erfheinung. die Phänomene der

Dinge. der Natur. der Stoff. welhen das Kant'fhe An
fchauungsvermögen nach Zeit und Raum formt. erübrigt

der Erkenntnis.

Das Prinzip diefer Philofophie verurteilt den Menfhen
zu einem einigen Suchen jeder tranfzendenten Wahrheit

ohne Möglihkeit des Findens einer folchen. hält ihn ge

fangen im Niveau der Skepfis und Kritik. kann niht eine

einzige große Lebensfrage löfen. Kants Philofophie hat
alles Übernatürlihe vernebelt. den Subjektivismus zum
Prinzip gemacht und dem geiftigen Blicke wie dem Streben

der Menfhen die charakteriftifche Richtung auf das Diesfeits
gewiefen. Glaube und Religion konnten für weite Kreife
im Nimbus wiffenfchaftlicher Unterlage allmählig zum ..Phä
nomen“. zu einer Erfcheinung werden. welhes Jeder nach

feiner Faeon praktifh formt.

Nicht bloß die katholifhe Welt fchuldet dem Papfte

tiefen Danke für die Enzyklika* yaeoenäi. Der Modernismus

if
t

nah feiner grundlegenden Seite die Anwendung der

Kant'fhen Philofophie auf das Überfinnlihe und Übernatür

lihe. der Ausgang von ihr. der voll ausgeprägte Subjek

tivismus über alles Übernatürlihe. der Umfturz der Be

ziehung der Natur zur Übernatur.

Tieferes Verftändnis des Modernismus gewähren be

fonders zwei Ausdrücke der Enzyklika. Sie bezeihnet die

Lehren der Moderniften als ..Härefie“ und als ein ..ein

heitlihes. gefchloffenes Syftem“. Er ift alfo eine Irrlehre.
noch niht Atheismus, Zu diefem. als der Endftation der

ein. if
t der Modernismus die Vor- und Übergangsftufe.
Weil Syftem. ruht Wefen. Begründung. Ausbau und Zu
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fammenhang desfelben auf einem einzigen Prinzipe: auf der

Unterordnung des libernatürlihen unter die Seelenkräfte.
Konkret wiffenfhaftlihen Ausdruck hat diefe Unterordnung
in jenem logifhen Erkenntnisprinzip. welhes zunähft den

Verftand fpontan und beftimmend der Übernatur entgegen

ftellt. Die Methode felbft trägt fchon die ganze Jrrung in

fih. Darum brauchen die Moderniften niht einmal die
Grundbegriffe für das Übernatürlihe. wie Gott. Glauben.
Religion. Kirhe. Offenbarung äußerlih anzutaften. Deren

übernatürlihen Inhalt wifcht das Prinzip von felbft aus
und erfeht ihn aus dem und durh das felbftherrlihe menfch

lihe Innere. In diefem verfhleierten Ausfhalten der gött
lihen Religion und dem Einfhmuggeln einer rein fubjektiven

Gefühlsreligion verfteckt fih vielleicht die Hauptgefahr des
Modernismus. Verfhleierung des Irrtums unter an fih
korrekten Begriffen ftatt formeller Leugnung der göttlih

kirhlihen Lehren if
t eines feiner Charakteriftika.

Der Modernismus ift die Härefie unferer Zeit.
welhe in verfhleierter. fhftematifher Form an Stelle der

konkreten göttlihen Religion eine natürlihe Gefühlsreligion

feßt. Daher definiert der heilige Vater das Shftem als die

..Zufammenfaffung aller Härefien“ (owniuna buereseon

aonleatuna). die Gefamtirrlehre gegen die ausgefprohene

Lehre der Kirhe. Sie hat mit allen anderen Irrlehren die

Leugnung kirhliher Lehre gemein. unterfheidet fih jedoh

turmhoh von den anderen nach Form. Begründung und

Inhalt. Formel( leugnet fi
e überhaupt kein Dogma und

hebt doh gleihzeitig in ihrem Prinzipe alle auf. Die an

deren Irrlehren fuhten. ihre neuen Lehren auf die heilige

Shrift zu ftüßen; der Modernismus kennt keine äußere
Glaubensquelle. bezw. vernatürlicht fi
e fubjektiviftifh. Jene

trafen unmittelbar zunähft die Autorität der Kirhe. das

kirhlihe Lehramt. intendierten dabei noh das Glaubens

prinzip; diefer fperrt unmittelbar die Autorität Gottes. Nur

in ert-01- protaetantiurn liegt bereits. freilih noh unklar.
das Prinzip des error moäernistarnw vor. Indemdie
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eine Glaubensquelle verworfen und der Gläubige zur felbft

herrlichen Erklärung der heiligen Schrift autonomifiert.

alfo über leßtere fachlich erhoben wurde. war grundfählich
Glaube und Glaubensinhalt fubjektiviert und der Beftimmung
des menfchlichen Innern vindiziert. Daher nennt die En

zh'klika den error protestantiuua die erfte Stufe der nie..

Relativ ift er fubjektives Schalten im Übernatürlichen.
Die Entwicklung der 1718. in unferer Zeit. den Bau und

Zufammenhang des moderniftifchen Shftems hat der heilige

Vater dargeftellt. Das Rundfchreiben if
t ein Meifterwerk

überlegener philofophifch-theologifcher Spekulation. wärmend

für den herrlichen Organismus unferer heiligen Religion

und Kirche. diefem einzigen und einzigartigen Fels der Wahr
heit mit feinem eureum 00min!

Als eigentliches Leben und Wefen des Modernismus

bedingt fein Prinzip die Verlegung des Übernatürlichen in
das menfchliche Innere. die „Immanenz". Denn Heraus
feßen. Geftalten. Erfließenlaffen feht Jnnewohnung voraus.

Erfließen if
t kein plößliches Erftehen. fondern ein dem

Seelenvermögen gemäßer Werdegang des Erfließenden.
Die widernatürliche Überfpanuung des Erkenntnisvermögens.

deffen fhnthetifch unmittelbares Anfehen an das Wefen Gottes.

hatte dem Modernismus als wiffenfchaftliche Grundlage den

„Agnoftizismus“. die Unerkennbarkeit Gottes. verfchafft.
Methodifch if

t der Agnoftizismus die Scheiterung des Ver

fuches. die Übernatur durch die Natur. das Göttliche durch
die Vernunft zu determinieren. Weil der Modernismus von

der ihm feftftehenden Unerkennbarkeit Gottes ausgeht. beginnt

auch die Enzyklika beim Agnoftizismus die Aufrollung der

Härefie.

Auf Grund des Agnoftizismus trennt das moderniftifche
Shftem Wiffenfchaft und Glauben. th die natürliche
(analhtifch-rückwärts. von der Wirkung zur Urfache) Erkennt

nis Gottes ausgefchloffen. fo entbehren Glaube und Glaubens

inhalt jeder objektiven Verbindung mit der Logik und Wiffen

fchaft. Jnfolgedeffen werden Glaube und Wiffenfchaft zwei
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völlig gefchiedene Bereiche. Dem begrifflofen Glauben teilt

der Modernismus das begrifflofe. unerkennbare Übernatür

liche zu, der Wiffenfchaft die finnenfällige Welt, überhaupt

das „Phänomen“ der Dinge und des Lebens, auch die

Religion, das Göttliche, foferne es irgendwie konkret- be

grifflich„ Leben wird und ift. Darum nimmt diefe Härefie
alles Übernatürliche unter zwei wefentlich verfäjiedenen

Gefichtspunkten. Die bloße Wirklichkeit Gottes z. B. eignet

ausfchließlich dem Glauben zu; die Begrifflichmachung

Gottes, der wirkliche Goth geht auf die Wiffenfchaft über.

Diefe Doppelzüngigkeit und Elaftizität erleichtert dem Mo
dernismus fein Eindringen in die mannigfachften literari

fchen Gebiete. Die Trennung von Glauben und Wiffen

fchaft if
t der Härefie eine wohlfeile Decke, um die Beugung

alles konkreten Übernatürlichen, auch des lebendigen Gottes,

unter das Dominium der Vernunft zu verhüllen.
Die moderniftifche Immanenz muß vor allem denG lau

ben in fich begreifen. denn er if
t

Fundament und Anfang
der Religion, der Beziehung zu Gott. Sie gilt als eine

„vitale“„ weil fie, fozufagem zum Innern gehört und Leben
wird. Weil das Erkenntnisvermögen zur Immanenz unge

eignet, muß der Modernismus den Glauben im geheimnis
vollen Zuge des Herzens nach Gott unterbringen, Diefer
Zug ift ein noch ganz unklarer, vom Urteil der Erkenntnis

unberührten wohnt demnach im unteren Willensvermögen,

d
.
h
. e
s

if
t ein Fühlen des Göttlichen. ein Fühlen der

Wirklichkeit eines Gottes. Diefes Gefühl figuriert im
moderniftifchen Shftem als „Glaube“. An ihm if

t das

Erkennen unbeteiligt und das Gefühl if
t

doch wahr, weil

eben vital immanent.

Soll der „Glaube“ zum Glaubensakte werden. fo hat

das Erkenntnisvermögen mitzuwirken. Die Enzhklika bemerkt

hierüber klar: „Der Verftand tritt zum Gefühle hinzu . .

er entwickelt hiebei feine Tätigkeit in doppelter Weife: zuerft

inftinktiv und fpontan, und dann drückt er das Ergebnis

in einem einfachem gemeinverftändlichen Sahe aus. Darnach
Hiller-..poch Blätter GTL-7L (1910) 12. 66
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arbeitet er mit Reflexion und gründliher. er arbeitet. wie

der Ausdruck lautet. feinen Gedanken heraus und faßt dann

das Refultat in fekundäre Sätze. die zwar aus dem

erften. einfachen abgeleitet find. aber gefeilter und fhärfer
lauten. Werden diefe fekundären Sätze vom oberften kirch

lichen Lehramte feftgelegt. fo bilden fi
e das Dogma.“

Die Ausarbeitung des Gefühlsglaubens und deffeu

äußere Organifation beforgt alfo das Erkenntnisvermögen

in feiner ihm notwendigen Ordnung. Das Gefühl der

Wirklihkeit Gottes und die Erfahrung find Ausgang. Aus

diefer Unterlage fhöpft inftinktiv und fpontan der Verftand

zunähft ein Phantasma der einzelnen Dogmen.

d
.

h
. allgemeiner. dem Gefühle und Verftande noh leihter

zugängliche Sähe über Gott. Gottes Sein. Wirken ufw. In
diefen fchl-ummern die einzelnen Dogmen hinfichtlich Form und

Inhalt phantasmaartig. Das reflexive Erkennen. erhebt das

Phantasma der einzelnen Lehren zu beftimmten. enger ge
feilten Süßen. geeignet zu dogmatifhen Formeln. Ein Ana

logon bildet das Verhältnis der 12 Glaubensartikel zu den in

ihnen liegenden engeren Lehren. oder das Verhältnis der

vor allen. weil neeeeaitate naeäii. zu glaubenden Wahr
heiten zu den in ihnen eingefhloffenen. Der allgemeine

Sah beim Modernismus kann niht Dogma fein. weil er
das Urteil des Erkennens noh niht paffiert hat. Die

moderniftifhen Formeln find per 89 ableitbar; die einzelnen

katholifhen Lehren find zwar mit dem Glaubensartikel und

dem ganzen äepoeituni ticket organifch verbunden. aber

niht im Sinne wiffenfhaftliher Ableitung.
Eine kurze Konfrontierung des Nationalismus mit

dem Modernismus verdeutlicht den Charakter der Dogmen
des letzteren. Beide wurzeln in demfelben logifhen Prinzipe
im fhnthetifchen Erfließenlaffen und führen den gemeinfamen

Namen Subjektivismus. Dasfelbe Ziel. die Verwerfung

des übernatürlihen Glaubensprinzipes und Profanierung

alles übernatürlihen. befeelt fie. Ungemein fchlau. mit dem

der geiftigen Revolution eigenen Raffinement wiffen fi
e

fich
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gerade an den exponierteften Stellen zu verftecken und fich
bis ins Feinfte zu veräfteln. Die Religion möchten fi

e

zum

Privateigentum des Menfchen machen und bequem einrichten.
Die Differenz beider befteht darin. daß die Vernunft

als Nationalismus unmittelbar aus fich felbft oder
aus einem äußeren Mittel die Religion erfließen laffen will.
als Modernismus mitte l b ar. aus einem inneren Mittel.
Der Nationalismus kann Übernatürliches nicht erreichen.
Nur eine intellektuell erfließende. natürliche Religion. ein
Surrogat der Religion. ein Poftulat der Vernunft kann er

anftreben. Ihm if
t die Vernunft das Formalprinzip für

Leib und Seele religiöfer Lehren. Das apoftolifche
Wort kiäee 0:( xruäjtu wandelt er in fiäev en intellectu.
Als Modernismus nimmt die Vernunft mit einem

Mittel die Arbeit wieder auf bei jenem Nullpunkte. zu
welchem fi

e als unmittelbar gelangte: bei der Unerkennbarkeit

Gottes. In diefem wiffenfchaftlichen Zufammenhange if
t der

Modernismus ein neuer Gefchäftsverfuch der fallierten
autonomen Vernunft von der Negation. von einem Null
punkte aus. Im neuen Gefchäftsbeginn erhält die Negation
von felbft eine wefentliche. pofitive Bedeutung. fi

e

erfcheint

als wiffenfchaftliches Axiom. als prächtige Unterlage für das

erfließenlaffende Mittel. das Willensvermögen. So verfügt
die Vernunft als Modernismus über die zwei notwendigen

Elemente: wiffenfchaftliche Unterlage. innere Mittel. Darum

geht auch die Enztjklika. in voller Erfaffung der ganzen

ungeheuerlichen Verirrung. von der Negation als dem moder

niftifchen Axiom aus und wendet fich fofort zum Mittel.

welches naturgemäß mit dem Erfließenlaffen in feinem

Untergrunde anheben muß. Sie zeichneti die unter Zu

fammenwirken der beiden Seelenpotenzen vor fich gehende

Entfaltung des Erfließens und löft fie- wiffenfchaftlich auf.
Beim moderniftifchen Dogma if
t der Verftand nicht deffen

Formalprinzip für Leib und Seele, Hier if
t eben das

Mittel. die Ouelle. ein in feinem Bereiche dem Erkennen

koordiniertes Vermögen. Was aus ihm fließt und mit

66*
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feinem Fühlen. Begehren ufw. fih ändert. gehört natur.

gemäß ihm zu. Der Verftand klärt nur das Gefühl und

hilft ihm die Form des Erfloffenen zu prägen. Das be

deutungsvolle Wort des Apoftels eorcle ereäitnr ändert

der Modernismns in üäee en eorcle. Das Herz hat fich
,der vom Verftande auf die Autorität Gottes hin gläubig

gehörten und aufgenommenen übernatürlihen Wahrheit niht
innigft zu. ergeben. um das innere und äußere Leben nach

ihr zu geftalten. Umgekehrt maht der Modernismns das

Herz felbft zur Ouelle des Glaubens' und der Religion.

welhe in ihrer und zu ihrer äußeren Form nach dem

Thermometerftand des Gefühls vom Verftande herauszu
denken ift.

Den moderniftifhen Dogmen mangelt jeder objektive

Wert. Beim rationaliftifhen Dogma fällt Verftehen der

Wahrheit und deren Glauben zufammen; Glaube if
t An

wendung der Vernunfteinfiht. das „Dogma“ deren Form.
Glauben if

t aufgehoben und bedeutet fahlich Erkennen.

Beim Modernismns fällt Fühlen und Glauben zufammen.

Leßterer hat keine konkrete übernatürlihe Wahrheit. Das
Dogma if

t

alfo nur ein Phänomen. ein äußerer Orien

tierungspunkt für den jeweiligen Stand des religiöfen Ge

fühls. Als Modernismns fcheitert die Autonomie der Ver

nunft ebenfalls. Sie endet abermals im Nullpunkte und

zeugt eine gänzlich unbeftimmte und unbeftimmbare Gefühls

dufelei als Surrogat der pofitiven Religion.

Das rationaliftifhe wie das moderniftifhe Dogma find
der natürlihe Endpunkt des Erfließens aus Vernunft und

Gefühl. Die natürliche Ausmündung if
t

für das Er
fließen des Üblernatürlihen der Nullpunkt. Leßteres if

t

als konkret begrifflos und pures Eigentum des Subjek
tivismus. Aus alter Zeit übernimmt die Enzhklika ein

treffendes Wort Gregors in.; ..Einige unter Euch

. fuhen durh profane Neuerungen die von den
Vätern gefeßten Schranken zu durhbrehen. . . .

Durh allerlei fremde Lehren irregeführt. machen
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fie den Kopf zum Schwanze (in oauclam) und zwingen
die Königin. ihrer Magd zu dienen.“
Dem noch gläubigen. unentwickelten fubjektiven Walten

im Übernatürlichen und dem fhftematifchen Schalten des

Subjektivismus über alles Übernatürliche wird als End

ftation der Atheismus. das fhftematifche Schalten gegen
alles Göttliche folgen. Ein in feinem Wefen das Verhältnis
der Natur zur Übernatur umftellendes Prinzip muß fich
in feiner naturgemäßen. unaufhaltfamen Entfaltung am Ende

gegen Gott kehren. Das Umkehren des Göttlichen wird

von deffen Auskehren abgelöft werden. Die autonome Ver

nunft hat Gott und Religion die Verbindung mit der Logik

abgefchnitten und diefelben der Objektivität entfeßt. Nur

noch im Gefühle genießen fi
e eine gewiffe Schonung und

Duldung nach dem Maßftabe der Zeit-Pfhchologie. Die fort

fchreitende Vermaterialifierung des menfchlichen Inneren. die

fteigende Blafiertheit bezüglich eines Ienfeits muß auch das

chriftliche Fühlen verflüchtigen. Indeß: (lhriatuZ ninoit,
(lin-ie,th regnet, Gbrjatua imporat.

Ganz befondere Beachtung verdienen die Worte der'

Enzhklika über die fcholaftifche Methode. ..Die fcholaftifche
Philofophie und Theologie wird von den Moderniften durch
weg verhöhnt und verachtet. . . . Neuerungsfuaht ift immer

mit Haß gegen die Scholaftik verbunden; und es gibt kein

fichereres Zeichen für eine beginnende Hinneigung zu den

moderniftifchen Lehren. als wenn man anfängt. Widerwillen

gegen die fcholaftifche Methode zu empfinden.“ An einer

anderen Stelle heißt es: . . ...bei völliger Unkenntnis der

Scholaftik hatten die Moderniften gar kein Beweismittel in

Händen. um der Begriffsverwirrung zu fteuern und die

Sophismen zurückzuweifen-.“ Die fcholaftifche Methode if
t

nicht etwa ein eigenes methodifches Prinzip. fondern nur der

Ausdruck. das Verfahren. im Unterrichte eine Lehrform der

Analhfe.
Auf der analhtifchen Bafis feht die Vernunft das Ge

gebene. Konkrete voraus. nimmt es zuerft (blos allgemein.



942 Die Enzyklika Laeeenäj

in Umriffen kennend) auf und geht dann von ihm. dem

Ganzen. Konftituierten rückwärts oder aufwärts zu den kon

ftituierenden Elementen (Teilen). von der Folge zum Grunde.
von der Urfache zur Wirkung. um das Verftändnis zu ge

winnen. Durch die Vorftufe des Aufnehmens des Ganzen.

Konftituierten. verbindet diefes Prinzip den Verftand mittelbar

mit den Elementen des Konftituierten. Bei der Shnthefe

fällt die Stufe des Aufnehmens weg. d. h. es wird der Ver

ftand felbft als herausfeßend. beftimmend dem Konftituierenden

und dem Übernatürlichen verbunden. z. B. der „Anfchauung“.
als der Trägerin der übernatürlichen Wahrheiten.

Hier birgt fich der tieffte Grund der Krankheit der

modernen Philofophie. welche die tollften Verirrungen des

Menfchengeiftes als berechtigt anerkennen muß. bis fi
e ihr

vorausfetzungslofes Prinzip aufgibt. Weil der Ver
ftand dem Wefen der Dinge und dem Übernatürlichen nicht

erfließenlaffend gegenüberfteht. vielmehr alle menfchliche
Erkenntnis mit einem Aufnehmen beginnen muß. if

t das

analhtifche Prinzip der adäquate Ausdruck der Stellung des

Erkenntnisvermögens zum Wefen der Dinge und zum Über

natürlichen. Die übernatürlichen Wahrheiten auf Grund
der Autorität Gottes als konkret und wahr aufnehmen
laffend bildet die Analhfe den naturgemäßen Verbindungs
weg zwifchen diefen und der Logik. Die Verbindung mit

letzterer geftattet den* zwar nicht zwingenden. jedoch genau

wiffenfchaftlichen Beweis für Möglichkeit und Wahrheit der

Tatfache der Offenbarung und ihres Inhaltes im Ganzen
wie im Einzelnen. jeden vernünftigen Zweifel. jede Ein
wendung als innerlich unbegründet ausfchließend. So
bleibt allem fpezififch Geoffenbarten fein Charakter als
Glaubensgegenftand. if

t

dem*menfchlichen Denken und
Erkennen 'nicht untergeordnet. if
t

jedoch nicht gegen die Ver:
nunft. fondern fachgemäß nnd objektiv mit ihr und der

Wiffenfchaft verbunden. Das ganze (10])081tuna ticiei kann

auch Objekt der Wiffenfehaft und des *Wiffens werden.

Diefes Grundverhältnis des Erkenntnisvermögens. über
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haupt des menfchlichen Innern zum Übernatürlichen hat in
der fcholaftifchen Philofophie und Theologie. in ihrem Ver

fahren. iu ihren gleich Granitblöcken unerfchütterlichen Be

griffen. die fchärffte und tieffte Geftaltung. fozufagen wiffen

fchaftlich eine eherne Verkörperung erhalten. Inftinktiv
wird die fcholaftifche Methode. die wachfame Behüterin im

Heiligtunie der Logik über das Objektive der Begriffe. von

der modernen Philofophie grimmig befehdet und gerne ge
deutelt nach einzelnen Begleiterfcheinungen von Überfpannt

heit. Sie if
t ja verkörperter Antifubjektivismus. Manche

in unferem Lager fcheinen zu befürchten. fi
e

fe
i

den heutigen

Verhältniffen nicht mehr ganz gewachfen. Leo nur. hegte
folche Befürchtung nicht. Ebenfowenig Pius Ä. Kann

fich denn diefe Methode nicht alle wirklichen Errungenfchaften

der Wiffenfchaft aneignen und fi
e mit verwenden? Kann

fi
e etwa nicht felbft ftändig fortfchreiten? Die Zeboluatjea

philosoplmnäi methoäuo dient dem gefunden Menfchen

verftande
und dem objektiven wiffenfchaftlichen Betriebe nicht

weniger als der katholifchen Dogmatik, Ohne das fcholaftifche
Prinzip wird fich die moderne Philofophie nie der Umklam

merung des Subjektivismus entwinden. um vom toten Flecke

wegzukommen. Das Abrücken von der fcholaftifchen Methode
bedeutet für uns nur ein Einrücken in die Verfchwommenheit
und Phrafeologie der Moderne. in deren Lebenselement.
das allmählige Eintanfchen der Evolution.

Aus dem Wefen des Modernismus und den klaren Äuße
rungen der Eiizhklika ergeben fich Richtpunkte zur Beurteilung

der Ausdehnung der Begriffe Modernismus und moderniftifch.
Das gefchloffene Shftem definiert und verwirft der Papft
als Härefie. Er wendet fich aber auch fcharf gegen die
Einmündungen in diefe Härefie. gegen Annäherung. Be

günftigung und das ihr eigene Prinzip. Daher fpricht das

Rundfchreiben von ..Anwendung der Regeln des Modernis

mus“. von ..Anzeichen und Spuren“ desfelben. von ..Schriften.
die vom Modernismus angefteckt find oder ihn fördern“.

'

Das Prinzip if
t wiederholt in verfchiedenen Wendungen er
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wähnt: ein, „zweifellos liegt die nächfte und unmittelbare

Urfache (des Modernismus) in einem Irrtum des Verftandes“;

„aus der Verbindung der falfchen Philofophie mit dem

Glauben if
t das Shftern mit a]l' feinen groben Jrrtümern

erwachfen'ß „alles wird apriori entfchieden, und zwar nach
einem Apriorismus; welcher voller Härefien fteckt.“
Der Papft wollte alfo nicht bloß das Shftem, die

fthftematifche Religion der Moderniften treffen und deren

Annahme und literarifche Vertretung, fondern auch den

prinzipiellen Standpunkt; von welchem die moder

niftifchen Häretiker ausgehen und deffen Entfaltung im Shftem
endet. Schon in der ein des Modernismus find die Häre

fien verfteckt; welche er als Shftem zufammenfaßt. Weder

der Agnoftizismus noch die Jmmanenz für fich erfchöpft das

Wefen des Modernismus. Diefer if
t die Verfchmelzung

beider als Folge oder richtiger Aufeinanderfolge aus
demfelben das Übernatürliche felbftbeftimmenden Prinzipe.

Der Agnoftizismus if
t ein Liegenlaffen in doppelter Hinficht.

Einmal des Erkenntnisvermögens als Siß der Immanenz.
Da nur ein Vermögen als Sitz ausgefchaltet ift, fo bleibt

dem Modernismus die pofitive Seite feines Prinzipes, das

Erfließenlaffen, eben aus der anderen Seelenpotenz, Der
Agnoftizismus if

t dann Liegenlaffen alles begrifflichen, kon

kreten Göttlichen auf einem toten Punkt.
Von diefem toten Punkte geht der Modernismus aus.

Praktifch und fachlich bedeutet fein Ausgang das Aus
fchalten; Nichtgeltendmachen, Liegenlaffen aller
göttlich-kirchlichen Prinzipien und Lehren. aller
pofitiven beftimmenden Gefichtspunktm die ftill
fchweigende; verfchleierte Behandlung alles diefes
als eines leeren Abftraktums ohne Seele und Wefen
einerfeits; das Konkretifieren, Geftalten eines Gött
lichen; einer Religion, einer Kirche, wobei der Ver
ftand zum formellen Ausdruck affiftiert, aus dem
Gefühle; aus dem und nach dem felbftbeftimmenden
eigenen Herzen anderfeits. Das ift der prinzipielle moder
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niftifche Standpunkt oder Ausgang. Darum redet der heilige

Vater in einem neueften Erlaffe von „Schleichwegen" des Mo

dernismus in der fchönen Literatur. Freilich! Da bietet fich
ja die wohnlichfte Unterkunft für den moderniftifchen Stand

punkt. Der Schriftfteller ignoriert bezügliche übernatürliche

Gefichtspunkte als konkrete und beftimmende. nimmt fi
e wie

ein feelenlofes Phänomen. Dafür macht er bewußt oder

unbewußt fein eigenes Innere zum Beftimmenden. So kann
er verfchleiert und in fcheinbar befter Abficht das konkrete

Übernatürliche kritifieren. zerfehen und ein feinem Empfinden

und Erleben fowie der Zeit zugefchnittenes Übernatürliches

unterbringen.

Es ift ein Mißverftehen des Inhaltes und der Tendenz
der Enzhklika. das ..moderniftifch“ auf das voll entwickelte

Shftem einzufchränken. Der Papft felbft verurteilt fchon
den Ausgang. den Standpunkt. in welchen die zwei Teile

..der moderniftifchen Lehre“ zur Entfaltung verfchmolzen
und gegeben find. Nicht der gute Wille. zu reformieren.

nicht der perfönliche Glaube fpricht los von moderniftifch.

fondern das Liegenlaffen. das Ausfchalten des Prinzipes.
die naturgemäße Behandlung des Übernatürlichen. Nicht
wer vom moderniftifchen Standpunkte ausgeht. if

t

fchon ein

Häretiker; aber fein Standpunkt if
t

nicht katholifch. fein

Inneres felbft if
t

angefteckt oder in Gefahr. bewußt ange

fteckt zu werden. er fördert den Modernismus. Auf Grund
des Glaubens wie der gefunden Vernunft und Wiffenfchaft

hat die katholifche Welt mit dem Papfte die Pflicht. die

fhftematifche Härefie und den häretifchen Standpunkt des

Modernismus abzulehnen und darnach zu handeln.
An möglichfter Klarftellung des ..moderniftifch“ müffen

doch alle Katholiken aufrichtig intereffiert fein. Die Ab
wehr fachlich unbegründeter Befchuldigung wird kein billig

Denkender verübeln. Aber warum denn dort. wo fonft
Zimpferlichkeit nicht immer waltet. diefe feltfame Empfindlich

keit fchon beim Antupfen des Modernismus? Große Strö
mungen und Irrungen einer Zeit befchränken fich niemals
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auf fporadifchx national, bewußt und abfichtlich. Ihr Keim
und Kern lagert feuchenartigy fozufagen in der Atmofphäre

der Zeit. Gleichwohl hat man in und fiir Deutfchland eine

Scheuklappe vor dem Worte Modernismus aufgerichtet.

Sie heißt „Alkoderniftenfchnüffelei“, Eine Imitation, erinnert

fi
e

ftark an die „Konfeffionsfchniiffelei“7 womit gewiffe Kreife
gegen die Katholiken ausriicken und ihre Ruhe haben wollen,

wenn diefe auf notorifche Hintanfetzung in verfchiedenen

Stellen hindeuten. Solche Sprüche tragen eine Sache nicht
aus- entftammen nicht dem fachlichen Jntereffe.
Wann endlich wird auf katholifcher Seite die Erkennt

nis Geineingut werdenf daß man vorn objektiven dogmatifch

wiffenfchaftlichen Standpunkte aus das Shftem, die Methode,

den Standpunkt perfönlich glänbiger Katholiken als rationa

liftifch, moderniftifch, als annähernd- fördernd bezeichnen kann

und muß- ohne über deren perfönlichen Glauben zu urteilen?

Wir vermögen uns immer noch nicht loszumachen von der
Identifizierung des perfönlichen Glaubens und glau
bigen Willens mit dem objektiv richtigen Vrinzipe oder

Standpunkte. Von altchriftlicher Zeit her find wir gewohnt

dem Irrtum in einer die katholifche Lehre formell leugnen

den Form zu begegnen. Diefe Art der Leugnung entfernte
aus den ftrittigen Lehren und Begriffen offen den katholifchen

Inhalt. Sie ging nicht auf das Ganze- weil das iiber

natiirliche Glaubensprinzip noch intendiert,- der Subjektivis

mus als Ausgang oder Prinzip noch nicht inftalliert war.
Seitdem man die Seelenkrc'ifte dem Göttlichen gegeniiber

grundfiitzlich autonomifiert hat- vergreifen fich die Irrungen
am Ganzen, find verfchleiert und verfchleiernd- eliininieren
von felbft aus den entfcheidenden Begriffen den übernatür

lichen Inhalt und füllen fi
e

menfchlich-natiirlich. Ohne Er
faffung ihres prinzipiellen Ausganges können die dogmatifch

religiöfen Irrungen der Gegenwart in ihrem Wefen gar

nicht angefaßt werden.

Der autonome eigene Vertreter täufchende Standpunkt

if
t in feinem Beginne und Ende ein wiffenfchaftliches Spielen
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mit Gott und Religion. In Shrift und Wort tritt die
Spielerei von Jahr zu Iahr mehr und mehr frivol. immer

offener und ungefcheuter dem Atheismus zutreibend hervor.
Aus folhen Verhältniffen erwähft für die Katholiken. über

haupt fiir jeden gläubigen Chriften eine große Gefahr. Sie
bedeutet für den Katholiken: die Grundfäße und Richtlinien

unferer heiligen Religion als Normativ. das Ienfeits mit

feinem Himmel und feiner Hölle niht mehr fo feft bindend.

niht mehr fo ernft zu nehmen. ein gewiffes Liegenlaffen.

Verflahen des Glaubens und Glaubenlebens in feiner Be

deutung nicht mehr genügend zu beachten. Der Verfuch
des Eindringens und Einniftens des herrfchenden Subjek

tivismus. welcher als Modernismus dem Menfchen und
der Zeit weit mehr fchmeichelt als der kalte Nationalismus.

if
t die Gefahr.

11)()(1711.

Yüflnngen der CKatholiken Etierreichs und Mgmt-übungen.

(Schluß.)

Bald nah dem Innsbrucker Katholikentage war die

katholifche Welt durch die bekannten Shmähungen in Auf
regung vcrfeßt worden. die der jüdifhe Bürgermeifter Nathan
von Rom am 20. September gegen den Papft gelegentlich
der Feier an der Porta Pia gefchleudert hatte. Die anti

katholifche Partei in Öfterreich begrüßte natürlich Nathan
als ihren Bundesgenoffen. Was fich diesbezüglih kühne
Eindringlinge in Öfterreich den gutmütigen Katholiken gegen
über erlauben können. zeigte folgender Vorfall. Der in

Kärnten angeftellte importierte proteftantifhe Paftor Kappus
trat am 25. September beider Generalverfammlung des

..Evangelifhen Bundes“ in Chemnitz als Berihterftatter
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über feine Miffion in Öfterreih auf und fagte: ..Wir wollen die

katholifhen Öfterreiher nicht evangelifh-lutherifh mahen -.
aber römifch-katholifh follen fi

e auh niht fein. Ob fie
evangelifh oder freireligiös werden. das if

t uns gleih. Viel

leiht erfteht uns in Ofterreih auh einmal ein großer Refor
mator. Hat uns Gott doh erft neulih den großen Bundes

genoffen in Rom befhert.“ Als diefen großen Bundes
genoffen kann der proteftantifhe Paftor nur den Juden

Nathan bezeihnet haben.
Es wäre zu erwarten gewefen. daß die öfterreihifhen

Katholiken insbefondere in Wien den Proteft des Papftes

gegen die unerhörten Angriffe des Bürgermeifters von Rom
als die Erften durh eine großartige Kundgebung unterftüßt

hätten. Jndeffen ließen fi
e fih von den deutfhen Katho

liken in Berlin. Köln. Münhen den Vorrang nehmen. Auch
dann noh war wenig Ausfiht auf eine Wiener Proteft-*
verfammlung. Daß fi

e

fhließlich dennoch am 6
. November

zuftande kam und zwar fo großartig und glänzend. daß die

reichsdeutfhen Kundgebungen übertroffen wurden. if
t vor

nehmlih dem Leiter des im erften Jahrgang ftehenden Wiener

Wohenblattes: „Ofterreichs katholifhes Sonntagsblatt“.

Kirhendirektor Anton Mauß. zu verdanken. Der frifhe.
mutige. katholifhe Ton. den diefes Blatt anfhlug. hat vielen

gefallen und manhen Shläfer geweckt. In der Nummer vom

2
. Oktober forderte das Blatt die Katholiken von Wien auf.

fih dem allgemeinen Protefte der Katholiken_ anzufhließen.
Die Aufforderung hatte jedoh fo wenig Erfolg. wie die

fhärfere Wiederholung desfelben in der nähften Nummer.

Unterm 16. Oktober noh mußte das Blatt in Nr. 42 klagen:
..Wir hatten gehofft. es würde bei uns zu einem noch nie

dagewefenen einheitlihen Protefte kommen. die öfterreichifchen

Katholiken aller Kronländer würden wenigftens diesmal zum

Shulie ihrer Mutter. der Kirhe. und des Stellvertreters Chrifti

auf Erden wie ein Mann fih erheben. um den ruhlofen

Frevlern ein donnerudes Halt entgegenzurufen. Es if
t niht
dazu gekommen! Aber auh das hat fein Gutes! Es hat fo
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kommen müffen. damit wir uns endlich unferer Ohnmacht be

wußt werden. damit wir endlich die Notwendigkeit einer ftarken

einheitlichen. religiös-kirchlichen Organifation erkennen.
Die großangelegte „Katholikenorganifation". die wir vor Jahren
mit fo großer Freude begrüßt. fi

e if
t

heute tot! Da fi
e

fich

nicht als lcbensfähig erwiefen. glaubte man. eine religiös

kirchliche Organifation fe
i

heute nicht mehr möglich. und gründete

mit neuem Mut und neuen Opfern im vergangenen Jahre eine

Organifation auf fozialer Grundlage: den ..Katholifchen Volks

bund". . . . Aber fo fehr wir den neuen ..Kath Volksbund"

auch begrüßen. müffen wir doch fagen: er ift kein Erfaß für
die Katholikenorganifation. die uns nottut.“

Wir möchten die Ergänzung und Fortführung diefes
Vorfchlages in dem bereits erwähnten Artikel des Wiener

„Vaterland" vom 13. November d
. I. Nr. 520 fehen. worin

es heißt: „Zur Konzentration der Katholiken bedarf es nicht
einer neuen Organifation. fondern nur eines zweckentfprechenden

Zufammenfchluffes der beftehenden katholifchen Organifationen

bezw. einer Mobilifierung derfelben.“
Ungeachtet diefer Klagen nahm der genannte Leiter des

„Sonntagsblattes" mit vier beherzten einfachen Männern

dennoch die Sache in Angriff. und dem Mutigen gehörte
wieder einmal der von vielen bezweifelte Erfolg. In den
katholifchen Zeitungen konnten die katholifchen Männer zu
einer großen Proteftverfammlung in die riefige Volkshalle
des neuen Rathaufes für Sonntag nachmittag am 6

. Nov.

eingeladen werden. bei der Vizebürgermeifter 1)r. Porzer als

Hauptredner auftreten wollte. Ob der Einladung in fo einzig

artiger Weife entfprochen worden wäre. wenn nicht die ge

famten Feinde des chriftlichen und katholifchen Namens

wider Willen dazu gedrängt hätten. darf bei aller Achtung

vor den katholifchen Männern Wiens bezweifelt werden.

Zunächft nämlich wurden die Chriftlich-Sozialen am 3
. Nov.

in die höchfte Aufregung verfetzt durch die Niederlage. die

fi
e bei der Stichwahl für deu Landtag in der Leopoldfiadt

erlitten. Das durch den Tod des großen 1)r. Lueger er
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ledigte Mandat war zu vergeben. In der heißen Wahl
fchlacht fiegte aber über den chriftlich-fozialen Kandidaten

der fozialdemokratifche Führer Schuhmeier.
Die Bedeutung diefes Ereigniffes kann man kaum beffer

dartun _als die „Reichspoft“ in ihrem Artikel „Der Erwählte

Ifraels“ in Nr. 304 (4
.

Nov.) „Der demonftrative Auf
marfch. die Demonftration der gefamten Judenfchaft der

Leopoldftadt zugunftenSchuhmeiers“. heißt es hier. „ift das

große Ereignis des heutigen Tages. ein Ereignis. das nicht
nur in Wien. fondern in allen Gauen Öfterreichs Beachtung

finden und die Geifter aufrütteln wird.“ Diefer Sah
hätte nicht abgefchwächt werden follen durch die Worte:

„Daß ein Bezirk. der vor Jahren von dem Riefen Lueger

mit knapper Stimmenmehrheit der chriftliclkfozialen Partei
erobert worden ift. nun wieder mit ebenfalls geringer Mehr
heit von den Gegnern der Partei Luegers zurückgewonnen

wurde. daran if
t gewiß nichts Befonderes. Wie viel Man

date find in Wien fchon von den Parteien hin und her

gewandert l“ 4 1

Es handelt fich aber hier nicht um irgend ein Mandat.
fondern um die Erbfchaft Luegers. von deren Behauptung

die chriftlich-foziale Partei ihren Fortfchritt zu betätigen hatte.
Es fällt uns nun nicht ein. die verdienftvolle „Reichspoft“

diefes Satzes wegen zu tadeln; fi
e

hätte aber den von uns

betonten Umftand benüßen können. um die Lage noch fchärfer

zu kennzeichnen. von der fi
e weiter richtig fath „Das ift es.

was die heutige Wahl zn einem Ereignis von größter Be
deutung macht: die enthufiaftifche Stellungnahme
der gefamten bisher in Parteien gefpaltenen Leopoldftadter

Judeufchaft für den Umfturz. für die Revolution, für
den blutrünftigen Ferrerismns. der den Chriftenpogrom zum
Programm erhebt.“

Nicht minder zutreffend hat der Minifter a. D. l)r. Geß
mann in Nr. 306 der „Reichspoft“ (6
,

Nov.) ergänzend das

Eintreten der deutfch-freifinnigen Preffe für die Wahl des

Sozialdemokraten durch die Leopoldftädter Inden gekenn
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zeichnet mit der Shlußfolgerung: „Wir (Chriftlih-Sozialen)
müffen nah diefen Wahlfchlachten in Wien inne werden.

daß wir alle gegen uns haben. wenn es die Ent
fcheidung gilt. und daß wir darum einzig auf uns felbft an

gewiefen find. Diefe Erkenntnis bringt eine unabweislihe

Mahnung. Da wir uns auf niemanden verlaffen können.

müffen wir trahten. allein fo ftark zu fein. daß wir fremder

Hilfe gar niht bedürfen.“ Wird diefe Mahnung ernft be

herzigt. dann wird auch die fatale Rückfiht auf die ..deutfhe

Gemeinbürgfchaft“ und damit auh die Furht vor der Vogel

fheuhe des Klerikalismus bei den Chriftlih-Sozialen aufhören.

Dazu. wie zu der oben angeführten Schlußfolgerung

Geßmanns drängte unmittelbar am Tage vor der katho

lifhen Proteftverfammlung die maßlofe Roheit und Un

duldfamkeit der deutfchfreifinnigen Studentenfhaft gegen die

katholifchen Studenten gelegentlih der erften Jnaugurations

feier an der Wiener tierärztlihen Hochfchule. Das Rektorat

hatte zu diefer Feier alle an der Hohfchule vertretenen Kor
porationen eingeladen. Die deutfhradikalen Studenten er

fuhten darauf hin den Rektor. die „klerikalen“ Korporationen
von der Teilnahme auszufhließen. Da der Rektor felbft

verftändlih diefe Zumutung ablehnen mußte. verhinderten
die „freifinnigen“ Terroriften die Auffahrt der katholifchen
Verbindungen „Rugia“. ..Norika“. ..Rudolphina“. ..Auftria“
und „Franka-Bavaria“. Es kam zu blutigen Zufainmen
ftößen. wobei die Polizei eingreifen mußte. Als die katho

lifchen Studenten der Übermacht weihen mußten. ftimmten
die Sieger „die Wacht am Rhein“ an. Die Vertreter der

flavifhen Vereinigungen wohnten mit ihren nationalen Ab

zeihen uubehelligt der Feier bei. Alfo niht das ..bedrohte

Deutfhtum“ hatte die freifinnigen deutfhen Studenten zu

ihren rohen Gewalttaten gereizt. fondern der Haß gegen
den katholifchen Charakter jener Verbindungen.

Die Entrüftung der Katholiken Wiens am Morgen des

6. November war danach erklärlicher Weife hohgradig ge
worden. Das „Vaterland“ (Nr. 508) fhlug in feinem
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Leitartikel ..Recht gefchiehts uns!“ einen kaum je gehörten.

berechtigten Ton an. „Noch viel mehr follte man fi
e alle

prügeln. die es wagen. fich als Katholiken zu bekennen.

vielleicht kommen dann doch einmal die berufenen Vertreter

unferes katholifchen Volkes in Parlament und Regierung

zur Befinnung!“ Die ..Reichspof
“
aber forderte (Nr. 306)

in dem Leiter: ..Gegen Nathanismus und Ferrerismus“
mit ftammenden Worten zum Befuche der Proteftverfammlung

auf, Diefe Aufforderungen fanden denn auch Gehör. Die

riefige Volkshalle des Rathaufes erwies fich als zu klein.
als am Nachmittag die empörten Katholiken einzogen. Unter

den Arkaden mußte eine Parallelverfammlung gehalten

werden. Gegen 15 000 Männer *waren zufammengeftrömt.

die als entfchiedene Katholiken. ohne Furcht. als Klerikale

verfchrieen zu werden. ihrer Liebe zur Kirche. aber auch zu

Öfterreich Ausdruck geben wollten. Mit dem Sage: ..Es
muß in Wien wieder einmal katholifch geredet werden!“ er

öffnete Kirchendirektor Maaß im Namen des Proteftkomitees
die Verfammlung. die dann unter dem Vorfiße des Reichs
rats- und Landtagsabgeordneten v, Bächls ihren großartigen

Verlauf nahm. Unter der Rede des Vizebürgermeifters

1):: Porzer. die den Höhepunkt des Proteftes bildet. erfchien
der neunzigjährige Kardinal. Fürfterzbifchof von Wien.
1)r. Grufcha. um fich zu den bereits anwefenden zahlreichen
Vertretern des öfterreichifchen Epifkopates zu begeben. Der

Enthufiasmus beim Erfcheinen des greifen Oberhirten war
unbefchreiblich; derfelbe wiederholte fich. als er mit einigen

herzlichen. ergreifenden Worten nach der zweiten Rede die

Verfammlung wieder verließ. Die Rede 1):: Porzers ver

dient es ihrer hiftorifchen Bedeutung wegen hier wenigftens

im Auszuge mitgeteilt zu werden:

„Die heutige Verfammlung wurde einberufen. um Proteft
einzulegen gegen eine fchwere Beleidigung des Oberhauptes

unferer katholifchen Kirche. welche am 20, September l. J,
durch eine Rede gefchah. die der Bürgermeifter von Rom und

das Oberhaupt der italienifchen Freimaurer. Nathan. gehalten
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hatte. An diefem 20. September wurde die Erinnerung ge

fäert an ein noch fhwereres Unreht. das vor 40 Jahren an
dem Heiligen Stuhle begangen worden ift. Die Ein

nahme Roms durh die Italiener und die damit zufammen
hängende Vernichtung der weltlihen Macht der Päpfte bleibt

ein Shandfleck der modernen Gefhihte. niht nur für
jene. die fi

e

veranlaßt. fondern auh für die. die fi
e geduldet

haben, Wenn je ein Souverän fich anf einen gültigen und

unanfehtbaren Rehtstitel für die Herrfhaft über fein Land be:

rufen konnte. fo waren es die Päpfte. . . . Bei der heurigen

Gedenkfeier hat der Bürgermeifter von Rom. Nathan. eine
Rede gehalten. in welher er den Heiligen Vater. die Marien

verehrung. die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papftes in

Glaubensfahen und andere Dinge. welhe uns heilig find und

von uns verehrt werden. in einer Weife verhöhnte und ver

fpottete. welhe die Entrüftnng niht nur jedes gläubigen Katho
liken. fondern jedes halbwegs gebildeten Menfhen hervorrufen

muß. Sie werden mir glauben. wenn ih fage. daß ih Ver

ftändnis für Redefreiheit befiße. . . Aber Sie werden noh nie

gehört haben von mir. fo fehr ic
h die Sache. welhe ih ver

trete. zu verteidigen fuhe. daß ich Lehr: und Glaubens

fäße einer anderen Religion angegriffen oder ver
fpottet hätte. . ..Nathan aber hat es getan und
er hat dabei nicht nur feine Pflicht als Politiker und
gebildeter Menfh. fondern auh feine Pflicht als Bür
germeifter von Rom verletzt. Wer berufen ift. an der

Spihe eines großen Gemeinwefens zu ftehen. hat die Pfliht.
niht nur der Bürgermeifter feiner Gefinnungs- und Glaubens

genoffen zu fein. fondern Bürgermeifter aller. welhe die Stadt

bewohnen. Nathan hat aber diefe Rückfiht außeracht gelaffen.
Nathan hat vergeffen. daß Rom. deffen Bürgermeifter er leider

ift. groß geworden if
t niht durh die Freimaurer. nicht*
durh die Glaubensgenoffen des Herrn Nathan. fon
dern groß geworden if

t

durh die Päpfte. Er hat ver
geffen. daß der Boden Roms getränkt if

t mit dem Blute 'der

Märtyrer'. daß. .was an herrlichen Bauwerken vorhandenift in

Hua-..pour Blauer vum( (1910) 12, 67
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Rom. foweit es nicht in die Antike zurückreicht. der chriftlichen
Aera und dem Kunftfinn der *Päpfte zuzufchreiben ift. Er hat
vergeffen. daß die Bewohner Roms zum überwiegenden'Teile

gute Katholiken find und daß Rom heute fein Einkommen den

Taufenden und Taufenden von Katholiken verdankt. die nicht

wegen des Herrn Nathan und feiner Glaubensgenoffen. f ond ern

deshalb nach Rom kommen. weil es derzeit noch der

Siß der Päpfte ift, Welchen Eindruck diefe Rede felbft au
Feinde der Kirche gemacht hat. die fich aber noch ein ruhiges

Denken bewahrt haben. erhält am beften daraus. daß jener

General. unter deffen Kommando der erfte Schuß auf die

heilige Stadt im Jahre 1870 abgegeben wurde. jeht feiner

Entrüftung Ausdruck gegeben und im Senate eine Interpellation

eingebracht hat. wie es die Regierung geftatten konnte. daß ein

folcher Skandal fich in den Mauern Roms ereignete. . . . Als
die Einnahme Roms erfolgt war. wurde den europäifchen Re

gierungen und den katholifchen Völkern ein Garantiegefeß vor

gefpiegelt. durch welches die Unabhängigkeit und Freiheit der

Päpfte gewährleiftet werden follte. Die Ereigniffe des 20. Sep

tember 1910 haben uns gelehrt. daß diefes Garantiegefeh ein

wertlofer Feßen Papier ift.
Der Heilige Vater hat gegen die Rede Rathaus einen

feierlichen Proteft den Regierungen übermittelt. und ich frage

fomit öffentlich unferen *Minifter des Äußern; Was

if
t mit diefem Protefte gefchehen? Ich frage hiemit

die Mitglieder unferer Delegation: Warum hat noch
keiner von ihnen fich nach dem Schickfal diefes

Proteftes erkundigt und die Erledigung desfelben im Sinne
der Forderungen der Katholiken urgiert? Aber freilich.
unfere Herren Minifter und Diplomaten haben andere
Sorgen. ihre Beine fchlottern und ihre Körper zittern vor
jenen Määzten. welche Kanonen. Schnellfeuergefchüße zur
Verfügung haben. Sie bedenken nicht. daß es noch eine

Macht gibt. die weit mächtiger und wirkungsvoller ift. welche

imftande ift. ohne einen Schuß Pulver die Ordnung im

Staate aufrecht zu erhalten. die Autorität zu fchühen und
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welche ihre fchüßende Hand über die Throne der Staaten zu

halten imftande ift. . .

*Wir wollen. daß die Frage der Unabhängigkeit und Selb

ftändigkeit des Papftes. fein Schuß gegen Jnfulte und Be:

leidigungen nicht mehr als eine bloß italienifche Frage. fondern

als eine internationale. die gefamte katholifche Welt betreffende

Angelegenheit behandelt wird. denn die italienifche Regierung

hat fich unfähig gezeigt. die Ordnung in ihrem Staatswefen

aufrechtzuerhalten. Wir wollen. daß Einrichtungen gefchaffen

werden. durch weläje die Souveränität der Päpfte aus
einer bloß nominellen zu einer effektiven geftaltet

wird. Einrichtungen. welche fich des Schutzes der Regie

rungen der zivilifierten Welt erfreuen. Wir verlangen
endlich. daß die Stimme der Katholiken auch in unferem Staate

fortan gehört und beachtet wird und daß man nicht mehr acht
los über fi

e hinweggeht. . .

Daß unfere Stimme gehört und insbefondere gehört wird

in der Frage. um die es fich handelt. Man wird uns morgen

nachfagen. wir feien Klerikale. ..Riickfchrittler“. Finfterlinge.

Ultramontane. Das find abgebrauchte Schlagworte. Mich

tröftet der Gedanke. daß. wenn unfer großer. unvergeßlicher

1)r. Lueger leben würde. er heute an diefer Stelle ftände
und den Gefühlen Ausdruck geben würde. welchen ic

h Ausdruck

gegeben habe. Und fo mögen fi
e

Ihnen und mir nachfagen.
was fi

e wollen. ic
h werde es leicht ertragen. getröftet durch

den Gedanken. meiner Überzeugung Ausdruck gegeben zu haben

und eingetreten zu fein für Wahrheit und Recht.“

Nach den nicht minder feurigen und beifällig aufge

nommenen Reden des Abg. Anderle gegen die drei gefähr

lichen Feinde der Katholiken: die jiidifche Preffe. die ..Los
von Romtt-Brüder und die Sozialdemokratie. ferner des

Abg. Nepuftil über die jüngften Angriffe auf die katholifchen

Studenten gelangte das Telegramm an den Papft zur Ver

lefung. Daran fchloß fich der Appell an die nichtdeutfchen

Katholiken Öfterreichs. fich zur gemeinfamen Verteidigung

ihres katholifchen Glaubens zu einigen.
67'
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Endlich wurde ein Proteft an die Regierung befchloffen.
worin gegen die fkandalöfen Zuftände an den Hochfchulen
Stellung genommen wird.

Eine folche Sprache if
t von den Katholiken Öfterreichs

feit Menfchengedenken nicht geführt worden. Mit Staunen

haben die Katholiken'felbft gefehen. welche Macht fi
e be

fißen. Bei den Gegnern war die Wut und der Schreck
dem entfprechend einzigartig. In der Sihung der gerade
tagenden ..Öfterreich Delegation“ vom 8

. November erklärte

der liberale Delegierte l)r. v. Grabmahr: es tue ihm in
der Seele weh. daß der erfte Vizebürgermeifter von Wien

fich fo erfolgreich bemüht habe. den Biirgermeifter von Rom
an Taktlofigkeit weit zu übertreffen. Bezeichnend if

t

es.

daß der fozialdemokratifche Delegierte Seitz durch eine Inter
pellation den Minifter des Außern v

.

Ährenthal nötigte. fich
über die Rede des ))r. Porzer zu äußern. Die Antwort
des Minifterpräfideuten war in ihrer Art klug aber fchwach;

fi
e zeigte den Katholiken Öfterreichs. daß fi
e von diefer

Seite nichts zu erwarten haben. Wenn die Katholiken

daraus lernen. was ihnen felbft zu tun obliegt. dann hat

auch diefe Minifterrede eine fehr gute Wirkung gehabt.

In den weitern Verhandlungen der Delegation kam auch
diefe Wirkung fchon zum Vorfchein. In der Sihung vom

9
. November trat der polnifche Delegierte l)r. v. Kozlowski

der liberalen. vom Minifter akzeptierten Meinung. die fich
neuerdings auch der italienifche Außenminifter d

i San Giuli
ano in Widerfpruch zum Garantiegefeh aneignete. entgegen.

daß die Nathanfchen Beleidigungen des Papftes als innere

Angelegenheit Italiens aufzufaffen feien.
Nach feinem Vorgange beleuchtete der Tiroler Delegierte

1)r. Stumpf mit aller wüufchenswerten Schärfe die In
konfequenz der Regierung. indem er die Stellung des Minifters
v. Ahreuthal zu dem Protefte der Katholiken gegen die

Schmähuug des Papftes mit der Haltung des Unterrichts

minifters gelegentlich der angeblichen Beleidigung der öfter

reichifwen Proteftanten durch die Borromäusenzhklika ver
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glich. „Dem evangelifchen Oberkirchenrat hat der Unterrichts

minifter fofort eine befchwichtigende Antwort erteilt. und es

wurde eine riefige Energie aufgewendet; um diefe angebliche

Beleidigung der evangelifchen Kirche zurückzuweifen, Heute

handelt es fich um eine freche Beleidigung einer ftaatlich
anerkannten Religionsgenoffenfchaft, uni eine frivole Ver

höhnung ihrer Einrichtungen und ihres Oberhauptes; des

Papftes. Da follte man glauben; daß mit derfelben Ent

fchiedenheit und Energie die tatfächlich gefallenen Beleidigungen

der katholifchen Kirche zurückgewiefen werden. Man hat es

jedoch zu oft erfahren; daß die Regierung keine Eile hat;
wenn es fich um Katholiken handelt.“

-
Der Minifter v. Ährenthal fchwieg auf diefe berechtigte

Herausforderung. Er wurde aber in derfelben Rede durch
den Delegierten Stumpf genötigt; fich über das Protektorat

Öfterreichs über die Katholiken Albaniens auszufprechen.

Merkwürdig genug konnten nun die Delegierten aus dem

Munde des Minifters hören; daß Öfterreich-Ungarn „kraft

feiner Stellung als katholifche Großmacht auf Grund
alter Verträge die hiftorifche Pflicht habe; das katholifche
Kultusprotektorat in mehreren weftlichen Provinzen der

europäifchen Türkei auszuüben“. Daß es die Würde eines

Staates nicht fördert; wenn feine Regierung chamäleonartig

fich bald als katholifche Großmacht fühlt; bald nichts von

diefem Charakter zu erkennen gibt, if
t

wohl klar. Nicht
minder fchlimm ift; daß die öfterreichifche Regierung hiermit

ihre eigene Macht zur Förderung des Staatswohles ver

kennt. Es war ein denkwürdiges Verdienft des Fürften
Schwarzenberg; daß er als einer der hervorragendften Redner

in der Delegationsfihung am 11. Nov. die Bedeutung des

religiöfen Momentes zunächft fiir die Südflaven und ihre
Beziehung zum öfterreichifchen Kaiferftaat hervorgehoben hat.
Mit Recht hat das „Vaterland“ (Nr. 51-9 12. Nov) die
Gedanken diefer Rede als „echt öfterreichifche Politik“ b

e

zeichnet. Öfterreich muß vor allem in jeder Hinficht; nicht

bloß in militärifcher, ftark im Jnnern werden und fo feine
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felbftändige Politik unbekümmert um Berlin und St. Peters
burg zn treiben verftehen. Was der fiirftliche Redner be

hufs Erreichung diefer innern Stärke zunächft mit Bezug

auf Bosnien und die Südflaven gefagt hat. gilt für alle

Kronländer. Das religiöfe Moment d. h. in Öfterreich der

katholifche Glaube fpielt nicht bloß bei den Südflaven eine

große Rolle. Wenn Fürft Schwarzenberg fagte: ..Wir
kennen keine befferen Öfterreicher als gerade die katholifchen

Südflaven“ - fo gilt dies für alle Nationalitäten. Schließ
lich find nur glaubenstreue Katholiken auch kaifertreue

Öfterreicher,

Vielleicht kommt die öfterreichifche Regierung zu diefer

Einficht. die ihr durch die Gefchichte Öfterreichs ftets gegen

wärtig fein follte. durch das Auftreten der Sozialdemokraten
in den Delegationsverhandlungen . das eine auffallende

Ähnlichkeit mit der fozialdemokratifchen Interpellation im

deutfchen Reichstage am 22. Nov. über die Kaiferrede zeigt.

In der Sißung vom 9. Nov. erlaubte fich der fozialdemo
kratifche Delegierte 1)r. Renner die frechften Auslaffungen

über Kaifer Wilhelm ll. In der energifchen Zurückweifung
derfelben fanden fich der Minifter des Außern und der

katholifche Delegierte 1)r. Stumpf einmiitig zufammen. In
zwifchen hat der deutfche Kaifer in der bekannten Rede zu
Beuron die denkwürdigen Worte den Benediktinern gefagt:

..Was ic
h von Ihnen erwarte. ift. daß Sie in den Bahnen

Ihrer Vorfahren weiterarbeiten und mich unterftützen in meinen
Beftrebungen. dem Volke die Religion zu erhalten. Dies

if
t umfo wichtiger. als das 20. Jahrhundert Gedanken aus

gelöft hat. deren Bekämpfung nur mit Hilfe der Religion

und mit Unterftühung des Himmels fiegreich durchgeführt

werden kann. das if
t meine fefte Überzeugung.“ Gilt das

nicht ebenfo für Öfterreich? In Öfterreich aber liegen die
Verhältniffe diesbezüglich giinftiger. vorausgefeht. daß fi
e

benüht werden. Seitdem Rudolf von Habsburg bei der

Kaiferkrönung das Kreuz ftatt des Szepters ergriff. if
t das

Zeichen des Heiles bodenftändig. Als ..katholifche Groß
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macht“ hat Öfterreich unter dem Banner des Kreuzes die

Vernichtung der europäifchen Kultur durch den Halbmond
fiegreich abgewehrt, Daraus könnte und follte Öfterreich

auch im 20. Jahrhundert lernen. was zur Bekämpfung der

Umfturzideen nötig if
t - die Erhaltung der Religion des

Kreuzes, die keine andere ift, als die katholifche.
Kein vernünftiger Katholik wird zur Erhaltung der

Religion vor allem die Polizei anrufen. Billig aber können
die Katholiken Öfterreichs erwartenf daß die Regierung im

höchfteigenen Intereffe die frechen Angriffe auf die Religion

abwehrt und der Pflege der Religion durch die Kirche die

nötige Freiheit verfchafft. Tut das die Regierung in ge

wohnter Schwäche und Prinzipienlofigkeit nicht, dann if
t es

Sache der Katholiken felbftp es zu tun. Daß fi
e es fertig

bringen- hat die Proteftverfammlung zu Wien am 6
. November

glänzend gezeigt. Diefelbe wird ein lehrreicher Markftein in

der katholifchen Bewegung von Öfterreich bleiben. Vor allem
können die Ehriftlich-Sozialenx die nun nach dem zutreffenden

Worte 1):: Geßmanns „Alle gegen fich haben“, lernen- wie

fi
e allein ftark fein können. Auch das „Deutfche Volksblatt“

vom 8
,

November, das immer noch „chriftlich-fozial“ fein
will, machte den chriftlich-fozialen Teilnehmern der Proteft
verfammlung herbe Vorwürfe, daß fi

e

gegen den nichtkon

feffionellen Charakter der Partei gefehlt hätten. Das ,Vater

land* Nr. 511 hat die Verteidigung diefer wackeren Männer
mit dem Sahe unternommen: „Die Gründung der chriftlich

fozialen Partei if
t ein katholifches Werkf das von fatholifch

überzeugten Männern auf katholifcher Grundlage gefchaffen

wurde; das beweifen die Schriften des Baron Vogelfang,
des eigentlichen Begründers der Partei.“ Ob die Anhänger

der oben von uns bemängelten Parole der Partei dies gelten

laffen. if
t

zweifelhaft. Sehr recht aber hat das ,Vaterlandß

wenn es fchließlich fagt: „Es wäre übrigens Pflicht der

chriftlich-fozialen Parteileitung, endlich einmal feftzuftellen,
ob die Auffaffung des ,Deutfchen Volksblattes“ von ihr ge
teilt wird, ob diefes Blatt überhaupt berechtigt ift, gewiffer
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maßen als Varteiorgan an dem Verhalten der katholifch
überzeugten Barteiangehörigen fortgefetzt Kritik zu üben“.

Die chriftlich-foziale Partei if
t

nicht fertig _>- weder im Sinne

ihrer Feinde noch in dem mancher ihrer Freunde. Es gibt
io wenig fertige Parteien in diefem wechfelnden Leben, als

es fertige lebende Menfchen gibt. Aber fertige Grundföße

gibt es, nach denen das Leben fich entwickelt; die fertigften

Grundfäße aber find die des Chriftentums- wie fi
e in der

katholifchen Kirche und unter ihrem Schuhe fich entwickelt

haben. Dem Blindeften muß es offenbar werden, daß auch

in Öfterreich der Zufammenfchluß aller fatholikenfcindlichen,

antiklerikalen Elemente täglich mehr vor fichgeht. Kraft
volle Arbeit im Vertrauen auf die gute Sache ieitensder
geeinten Katholiken if

t

daher eine unbedingte Pflicht. Unfer _
Rückblick .auf die Ereigniffe in der zweiten Hälfte diefes

Jahres hat gezeigt, daß fich eine Erftarkung der katholifchen
Überzeugung mit der Überwindung nationaler Gegenfiiße und

damit eine Einigung der Katholiken anbahnt. Möge fi
e

zum

Heile Öfterreichs ohne Abfchwächung der katholifchen Grund

fiiße fchnell und kräftig weiter gedeihen! Die Zeit drängt

und die Feinde find nicht müßig.
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Der Yerband katholifher kaufmännifher Yereinigungeu

Deutfchland- uud die deutfchen Yifhöfe.

In der letzten Zeit hat fih die Offentlihkeit wiederholt
mit dem Verbande katholifher kaufmännifher Vereinigungen

Deutfhlands befaßt. und zwar niht nur die katholifhe.
fondern auh die geguerifhe Preffe. Letztere (u

.

a. ..Köln.

Zeitung“ Nr. 1268 v. 25. Nov.) durhlief unter der Uber

fhrift ..Ein bifchöflicher Proteft gegen einen Katholikentag

befhluß“ ein Artikel der Korrefpondenz der deutfhen

Vereinigung. der fich mit einer Anfprahe des hohwürdigften

Herrn Bifhofs 1)r. Kirftein von Mainz an die Teilnehmer
des 33. Stiftungsfeftes des Katholifchen Kaufmännifhen
Vereins in Mainz befhäftigte. Diefer Anfprahe lag ein

Vorgang auf der dritten gefhloffenen Verfammlung der

Augsburger Katholikenverfammlung zu Grunde. der fich
gegen eine auf der Breslauer Katholikenverfammlung zu
gunften des Verbandes katholifher kaufmännifher Bereini

gungen Deutfhlands gefaßte Refolution rihtete. Der dritte

Abfah befagter Refolution. der hier allein in Betraht kommt.

hatte folgenden Wortlaut: ..Die Generalverfammlung erblickt
in den katholifhen kaufmännifhen Vereinigungen die be
rufene Organifation zur Vertretung der religiös-fitt
lihen und geiftigen. wirtfhaftlihen und fozialen Beftrebungen
der felbftändigen Kaufleute. der Handlungsgehilfen und kauf

männifhen Privatbeamten des katholifhen Volksteils 2c.“

Seitens des Verbandes katholifher kaufmännifher
Vereinigungen Deutfhlands war diefe Refolution bei der

Augsburger Katholikenverfammlung in unverändertem Wort
laut eingebraht worden. Mit der Vertretung derfelben
hatte der Verband den Vorftand des Baherifhen Gauver
bandes betraut. und diefer feinerfeits beauftragte Herrn
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Lauer-München mit der Begründung. Die Refolution
gelangte zunäth in der zweiten Sißung des Ausfchuffes 2.

Soziale Fragen. zur Beratung. Nachdem Herr Lauer die

Refolution eingehend begründet hatte. ftellten die Herren

Gewerkfchaftsfekretäre Abg. Giesberts und Steger
wald einen Abänderungsantrag dahin. daß der Eingang
des mitgeteilten dritten Teiles der Refolution jetzt lauten

folle: ..Die Generalverfammlung erblickt in den katholifchen

kaufmännifchen Vereinigungen eine berufene Organifation 2c.“

Der Antrag gelangte zur Annahme. und wurde die Refolu
tion in diefer abgeänderten Form der dritten gefchloffenen

Generalverfammlung überwiefen. In leßterer wurde der
Antrag in feiner neuen. abgeänderten Form durch den

Generaldirektor des Volksvereins für das katholifche Deutfch
land. Herrn 1)r. Pieper. begründet und zur Annahme
empfohlen. In der Begründung wurde ausgeführt. daß
durch die Abänderung die Annahme ausgefchloffen werden

folle. als ob es den katholifchen Kaufleuten nicht freiftehe.

fich auch fernerhin an andern Vereinigungen. wie z. B.
Rabattfparvereinen. Detailliftenvereinen. Schuhvereinen für

Handel und Gewerbe 2c. zu beteiligen. Dem gegenüber war
von Herrn Lauer-München ein Antrag auf Wiederherftellung

der Refolution in der früheren Faffung eingebracht worden.

In feiner Begründung wies Herr Lauer mit Recht darauf
hin. daß durch die Abänderung des Wortes „die“ in „eine“

zum Ausdruck gebracht werden wiirde. daß der Katholiken
tag neben dem Verbände katholifcher kaufmännifcher

Vereinigungen Deutfchlands auch andere Organifationen
zur Vertretung der wirtfchaftlichen und fozialen Intereffen
der katholifchen Kaufleute zulaffen wolle. Wörtlich führte
er dann laut dem vor kurzem erfchienenen offiziellen fteno
graphifchen Bericht aus:

Für unfere Katholiken Deutfchlands kann nur
eine Organifation in Frage kommen. und das ift der
Verband der katholifchen kaufmännifchen Vereine Deutfchlands.
Seit wann. meine Herren. if

t es Ufus. daß der Katholiken
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tag andere Vertretungen auch befürwortet? Ich entfinne

mich nicht. daß das je gefchehen if
t. Wir find hier. um

für die katholifchen Jntereffen zu arbeiten. und
deshalb dürfen wir keinesfalls dadurch eine Lücke offen

laffen. daß andere Organifationen befürwortet werden. . . .

Sie nehmen für fich in Anfpruch. daß die berufenen Ver

treter der Arbeiter die katholifchen Arbeitervereine find, . . .

Wir fürchten. daß dann. wenn Sie das Wort „die“ ftreichen
und dafür das Wort „eine“ einfügen. die Pa rität der
Verbände unterbrochen wird. . . . Wir haben uns immer
angelegen fein laffen. daß wir die Kluft zwifchen den Ange

ftellteu und Priuzipalen nicht haben hervortreten laffen.
Wir haben damit ganz brillante Erfolge erzielt fowohl
bei den gefeßgebenden Körperfchaften. als bei den Kom

munen. Handelskammern ufw. Wir nehmen das für
uns in Anfpruch. daß wir damit wirklich ganz Hervor
ragendes geleiftet haben. und das beftätige ic

h
Ihnen hier

mit und betone. daß Sie vou diefem Prinzip nie und

nimmer abweichen dürfen. Diefe Beftätigung if
t uns auch

geworden von feiten des hochwürdigften Epifkopats.
Wir find ftolz darauf. daß wir gewiffermaßen* unter
dem Protektorate der einzelnen Bifchöfe fteheu. . . . Sie

müffen dafür forgen. daß wir. wenn wir hinausgehen.

fagen können: der Katholikentag Deutfchlauds in Augsburg

hat uns in unferm Prinzip geftärkt und ift uns nicht in den
Rücken gefallen.

*

Rach weiterer Debatte. an der fich die Herren 1)r. Pieper
und Lauer. fowie Präfident Oberlandesgerichtsrat Marx
beteiligten. wurde der Antrag Lauer auf Wiederherftellung
der früheren Faffung der Refolution abgelehnt und diefe

in der abgeänderten Form angenommen.

Diefer Vorgang erweckte in den Kreifen des Verbandes

ein fcharfes Echo. namentlich die „Merkuria“. das offizielle
Organ des Verbandes. nahm dagegen entfchieden Stellung
und teilte gleichzeitig mit. daß der Verband nach wie vor
an der Refolution in der Form fefthalte. wie fi

e auf dem
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Breslauer Katholikentage angenommen worden fei. und fich

gegen die Stellungnahme 1)r. Piepers und der Gewerkfchafts

fekretäre Giesberts und Stegerwald in diefer Frage ver

wahre. Die ..Merkuria“ (Nr. 36) wies aber auh darauf

hin. daß der Verband bei diefer Stellungnahme in voll

kommener Übereinftimmung mit dem deutfhen Epifkopat

fih befinde. Kurz vor der *Augsburger Katholikenverfamm
lung hatte nänilih in Würzburg die Generalverfammlung
der katholifhen kaufmännifhen Vereinigungen ftattgefunden.

Auf diefer Generalverfammlung hatte man fih befonders
eingehend mit der Fürforge für die kaufmännifhe Jugend

befaßt und den Befchluß gefaßt. überall Jugendabteilungen

zu gründen und dafür die Unterftühung der deutfchen Bifchöfe

nachzufuchen. Es wurde dann an die zu Fulda verfam
melten Bifhöfe die Bitte gerichtet. in Städten. wo katholifhe

kaufmännifhe Vereine beftehen. geneigteft ihr Augenmerk

darauf rihten zu wollen. daß dort möglihft Jugendabtei

lungen für die katholifchen Kaufmannslehrlinge gegründet

werden.

Daraufhin erging an die Verbandsleitung unterm

24. Auguft folgende Antwort:

..Wir erwidern der Verbandsleitung der katholifh kauf

männifhen Vereinigungen Deutfhlands auf die Vorftellung

vom 19. Auguft. daß wir überall da. wo nur irgendwie die

Vorbedingungen beftehen. die Gründung katholifher kaufmännifher

Jugendvereinigungen als Pflanzfchule der katholifh-kaufmännifhen

Vereinigungen. die wir nach wie vor als die berufene
Organif ati on zur Vertretung der religiös-fittlihen und geiftigen.

wirtfchaftlichen und fozialen Beftrebungen der felbftändigen

Kaufleute. der Handlungsgehilfen und kaufmännifhen Beamten

anerkennen. für erforderlich halten und demgemüß die geiftigen

Leiter und Beiräte mit Weifung verfehen werden.“

Damit hatte fih der Epifkopat entfhieden beziiglih der

Organifationsfrage auf den vom Verband vertretenen Stand

punkt geftellt. Roh viel fchärfer und unter ausdrückliher
Mißbilligung des in Augsburg zuftande gekommenen Be



Die kathol. kaufmännifchen Vereinigungen Deutfchlands. 965

fchluffes tat dies einige Zeit fpäter der hochwürdigfte Herr

Bifchof l)r. Kirftein von Mainz. Gelegentlich der Feier
des 33. Stiftungsfeftes des Katholifchen Kaufmännifchen
Vereins in Mainz. welcher der hochwiirdigfte Herr beiwohnte.

richtete er eine Anfprache an den Verein. in der es laut

„Germania“ (Nr. 253) u. a. hieß:

„Die größte Freude hat mir gemacht der entfchiedene

Proteft gegen die Einmifchnng gewiffer Kreife in Lebens
fragen des Verbandes. Hier denke ic

h

auch an die Vorgänge

beim Augsburger Katholikentag. wo eine Zufalls
majorität die eingebrachten Anträge. welche befagen. daß für
die katholifchen Kaufleute der Verband der katholifchen kauf

männifchen Vereinigungen die bernfene Organifation ift.
glaubte abändern zu müffen. Sie. m.-H.. werden es bei

diefem Befchluffe nicht belaffen und im nächften Jahre bei
Tagung des Katholikentages in der Mainzer Bifchofsftadt
alles daranfeßen. daß diefer Fehler befeitigt wird.“
Ein in Saarbrücken erfcheinendes katholifches Blatt. die

„Saar-Poft“. gab diefe Ausführungen unter Zitierung des
zu Eingang erwähnten Artikels der Korrefpondenz der deut

fehen Vereinigung in ihrer Nr. 273 vom 28. November

ebenfalls wieder und bemerkte hiezu. fi
e

halte es für un

möglich. daß der Oberhirte der Mainzer Diözefe fich fo

geäußert habe und glaube es daher einfach nicht. fchon

deshalb. weil taufende und abertaufende von braven und

guten Katholiken in anderen Verbänden ftehen. ohne
daß fi

e irgendwie Schaden in ihrem Glauben gelitten hätten.
Die ..Saarbrücker Volkszeitung“ zog darauf in

Mainz an maßgebender Stelle Erkundigungen ein und konnte
dann mitteilen:

Der Oberhirte der Mainzer Diözefe. in deffen Bifchofs

ftadt die Wiege des Verbandes der katholifch-kaufmännifchen
Vereine geftanden hat. wünfcht. daß diefem Verband der Cha
rakter als der katholifchen Organifation fiir die kaufmännifchen

Berufe gewahrt bleibe. der ihm bei feiner Gründung gegeben

wurde. und der die Garantie bietet. daß der Verband mit
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dem bisherigen Erfolg feine Aufgabe erfüllt. Da der fragliche

Befchluß in Augsburg. der mit einer Zufallsmehrheit den

Wortlaut des geftellten Antrages abänderte. eine andere Ten

denz verfolgt. die man in weiten intereffierten Kreifen als ge

fährlich für den Weiterbeftand des Verbandes erkennt. fo

wünfcht der Bifchof. daß man eine Abänderung des Be

fchluffes im Sinne der beftehenden Eigenart des Verbandes

erftrebe.

Gegen die beliebte Ausfchlachtung der Äußerung. deren

Zweck nicht verkennbar ift. verwahrt man fich -mit aller Ent

fchiedenheit,

Der Standpunkt des Mainzer Bifchofs if
t übrigens der

des deutfchen Epifkopats überhaupt. der in dem

Antwortfchreiben vom 24. Auguft 1910 auf die Eingabe der

Verbandsleitung in Sachen der Verbands-Ingendfürforge zum
Ausdruck gebracht ift.

Das läßt an Klarheit undDeutlichkeit nichts zu wünfchen
übrig. Im Anfchluß hieran feien auch noch ein Schreiben
des Herrn Kardinal-Erzbifchofs Fifcher von Köln fowie

7 ein Schreiben des Apoftolifchen Nuntius Frühwirth von
München an den Verband mitgeteilt. die beide ein ehren
wertes Zeugnis für die Beftrebungen des Verbandes find.

Schon am 6
.

Auguft 1910 hatte der Herr Kardinal-Erz

bifchof Fifcher von Köln ein Schreiben an den Verband

gerichtet. in welchem es hieß:

..Gerne fpende ic
h der 33. Generalverfammlung meinen

Segen und begleite fi
e mit meinem Gebet. und tue es umfo

freudiger. als das unverbriichliche. Fefthalten an der katholifchen

Grundlage der Organifation. fowie die erfurchtsvolle Ergebenheit

an den Epifkopat. fowohl in der Betätigung der idealen Be

ftrebungen. als auch bei der Anteilnahme an den wirtfchafts

und fozialpolitifchen Problemen unferer Zeit. auch beider bevor

ftehenden Generalverfammlung die Borausfehung Ihrer Arbeit
und Ihrer Erfolge fein wird. Ich beglückwünfche den Verband

zu folchen Gefinnungen: fi
e

find die Bürgfchaft für ferneres

Gedeihen."
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Der hochwürdigfte Herr Nuntius Frühwirth in München
aber äußerte fich in völliger Übereinftimmung hiermit-gleichzeitig:

„Mit großem Intereffe habe ic
h den Jahresbericht ge

lefen und mit herzlicher Freude die tröftliche Verficherung

vernommen. daß der Verband kathölifch-kaufmännifcher Ver

einigungen Deutfchlands an der katholifchen Grundlage feiner
Organifation mit unerfchütterlicher Treue überall fefthalten
und in ehrfurchtsvoller Ergebenheit an den Hochwürdigften

Epifkopat feine erhabenen Ziele ftets ins Auge faffen und

verfolgen will.“ l)r. Krueckemeyer.

[MARKT.

.Hark cSilit] (1833-1909).

Unter den fchweizerifchen Hochfchullehrern if
t in nnferer

Zeit keiner fo bekannt geworden als Karl Hilth. 1) Einer Auf

zeichnung feiner Lebensereigniffe in Form einer Autobiographie

widerftrebte der Verftorbene. Derartige Werke würden ge

meinlich wider Willen ruhmredig. oder ließen aus Befcheidenheit

gerade das Charakteriftifche weg. Auch die meiften Denk

würdigkeiten der Staatsmänner und Diplomaten galten ihm nur

als beffere Senfationsfchriften.

Hilth wurde geboren im Kanton St. Gallen. kam aber

frühzeitig nach Chur. wo er feine Schulbildung erhielt. Sein

Vater war ein wackerer in Göttingen gebildeter Arzt und feine
Mutter eine edle. finnige Frau aus altem Graubündner Ge

fchlecht. Glücklich fihäht fich Hilti) eine Volksfihule befucht zu

haben. Dadurch habe er nie die Hochachtnng vor den einfachen

1
) Karl Hilti), Blätter zur Gefchichte feines Lebens und Wir-tens.

Von Heinrich Auer, Bern 1910. - Ein Buch der Pietät. welches
aber dem Kenner von Hiltys Schriften wenig Neues bietet.
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Volksklaffen verloren, In der Kantonsfchule wurden die Schüler
gehörig angeftrengt und mußten fich auch im Winter um 7 Uhr“

einfinden. Trohdem wurde* über Überbürdung nicht geklagt.

Der Religionsunterricht hinterließ wenig Spuren. In der
Volksfchuleerteilte ihn ein ausgedienter Prediger der neapoli

tanifchen Schweizertruppen auf eine derbe Weife. Herz und Geift

wenig bietend. Die religiöfe Unterweifung des Ghmnafiums
war noch fchlimmer.. Ohne den bildenden Wert der Mathematik

herabzufehen meint Hilti). in den Oberklaffen wiirde damit zu/
viel .Zeit und Geift unnüh für die verbraucht. welche nicht fpäter

zu einem technifchen Beruf übergehen.

Nach Beendigung der Kantonsfchule entfchloß fich der junge

Schweizer zum Rechtsftudium. welchem er in Göttingen und

Heidelberg oblag. Hierbei vernachläffigte er nicht die Erweiterung

feiner allgemeinen Bildung. Von einer nachhaltigen Einwirkung

der Vorlefungen if
t

nichts zu merken. felbft von den Romaniften

Francke in Göttingen und Vangerow in Heidelberg nicht. Gleiches
gilt von Robert Mohl. der ihm mehr als Schuhredner des

füddeutfchen Konftitutionalismus
- fpäter Nationalliberalismus.

denn als forfchender und methodifcher Lehrer 'vorkam Noch

als Greis klagte Hilti) über die fich in gar viel Altertiimelei

und unnühe Streitfragen verlierende und -den Anforderungen

der Zeit abgewandte juriftifche Unterweifung. Nachdem Hilti)
als 21jähriger den juriftifchen Doktortitel erworben hatte. be

gab er fich zur Erweiterung *feines Gefichtskreifes nach London

und Paris. Hier hatte er Gelegenheit Napoleon lll. und Eugenie

zu fehen. die auf ihn den Eindruck ..höherer Aventuriers“

machten. .

Im Jahre 1855 ließ fich Hilti) als Rechtsanwalt in Chur
nieder. Ein vierjähriger große Geldopfer verlangender Vor
bereitungsdienft mit umftändlicher Priifung beftand nicht. ebenfo

wenig wie vor 187() in den Hanfeftädten. Hilti) wurde bald

ein gefuchter Sachwalter und fand Befriedigung in diefem Be

rufe, Erwähnenswert if
t

fein fpäterer Ausfpruch: ..Der all

gemeine Stand der Moralität eines Landes läßt fich' ganz gut
an dem jeweiligen Niveau der Mehrzahl:_feine_rJuriften abnieffen,“
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Trotz reichlicher Berufstätigkeit war Hilti) unabltiffig in

dem Ausbau feiner Fach- und allgemeinen Bildung, da er

bei großer Arbeitsfreudigkeit die Zeit wie wenige auszunühen

verftand. Im Alter von 24 Jahren vermählte er fich mit der

Tochter des verftorbenen Bonner Profeffors Gärtner; mit ihr
lebte er bis 1897 in gliicklichfter Ehe. Die Gattin erwies fich

ihm auch als wertvolle Stöße für feine fchriftftellerifchen Ar
beiten. Bornehmlich auf Grund feiner Abhandlung iiber „Theo
retiker und Idealiften in der Demokratie" (1868) wurde er

1873 als ordentlicher Profeffor an die Univerfität Bern be

rufen. Fiir das Amt eines Hochfchullehrers forderte Hilti)
inneren Beruf) ftarke Arbeitsleiftung, Entfagung vom Wirtshaus
und Vereinsleben, fowie von zerfplitternden Nebenarbeiten. Der

weltfremde in feine Gedankenwelt eingefponnene Gelehrte7 wie

der weltmännifche mit Gelehrfamkeit haufierende Schönredner

gelten ihm als unnühe Knechte.

Hilti) war ein gewiffenhafter Lehrer. welcher feine Hörer

nachhaltig anzuregen verftand) weniger durch glänzende Redner

gabe als durch einen fleißig aus den Quellen unmittelbar

ausgearbeiteten Stoff, bei dem fich auch eine feltene Vertraut

heit mit der zeitgenöffifchen Literatur des Jn- und Auslandes
zeigte. Im Nebenamt war er auch Mitglied des oberften
fchweizerifchen Militärgerichts. Als Shftematiker und Gefchichts
fchreiber des fihweizerifchen Staatsrechtes hat fich Hilti) einen

geachteten Namen erworben. Von feinen einfchlägigen Werken

find hervorzuheben die „Vorlefungen über die Politik der Eid

genoffenfchaft") „Öffentliche Borlefungeu über die Helvetik"

(d
,

h
. Berfaffnngsgefrhichte von 1798 bis 1803)) das „Politifche

Jahrbuch der Schweizerifchen Eidgenoffenfchaft feit 1886".

In letzterem if
t der Inhalt mannigfaltig, es wechfeln darin

hiftorifch-politifche) religiöfe) philofophifche, ethifche) fozialef

militärifche und iifthetifch-literarifche Gegenftände.

Die grauenhaften Berheerungen des Alkohols gingen Hilti)

rief zu Herzen. In Schrift und Redeging er hiergegen uner
müdlich vor. Es gelang ihm eine Volksabftimmung für das

Abfhnthverbot zu Stand zu bringen. Gänzliche Enthaltfamkeit

hmm-„ne man“ excel 1910)12. 68
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von geiftigen Getränken und vom Tabak forderte er für die,

welche Vorbilder. und Führer des Volkes fein wollten und follten.

Als akademifcher Lehrer blieb Hilth der Sitte des Früh
aufftehens treu und wollte die Deputation zur Ehrung feines

75jährigen Geburtstages nur vor 7 Uhr früh empfangen. In
politifcher Beziehung war Hilti) Demokratf ohne der einge

wurzelten Monarchie die Dafeinsberechtigung abzufprechen,

Darum forderte er auch das politifche Frauenftimmrechtf dabei

bedauernd, daß felbft in England und den Vereinigten Staaten

die Frauen hierfür fo wenig empfanglich feien und es vorzögen,

als Puppen und höhere Mägde die Zeit zu oerdehnen. In
den Kampf gegen Proftitution und Mädchenhandel griff er

wacker und mit Erfolg ein. Als Mitglied des Nationalrats

wurde Hilth allgemein gefchiiht wegen feines Fleißes und feines

fachkundigen Rats in ftaatsrechtlichen und anderen gefehgebe

rifchen Fragen. Verhaßt dagegen war ihm im politifchen Leben

alle Pofef Wichtigtuereix Ausbeutung der Politik zu felbftfiichZ
tigen Zwecken. Wenig Entgegenkommen fanden *bei Hilti) die

Sozialdemokraten. Sozialpolitifchen Neuerern ftand er kühl
gegeniiber; die Haltlofigkeit der national-fozialen Beftrebungen

von Naumann erkannte er fofort. Obwohl in den Haager

internationalen Schiedsgerichtshof berufeny verfprach fich Hilft)
keinen Erfolg von den zu langfam und zu fchwerfiillig arbeiten

den Friedenskonferenzen.
*

Weiteres fagt er in folgenden Verfen:

Friedex Friedex willft du nimmer

Nahen diefer armen Erde,

Müffen ihre Kinder immer

Fürchten neue Kriegsbefchwerde?

Selbft wenn Feindes Roß und Wagen

Sich nicht nahen ihren Grenzen

Hemmen der Parteien Klagen

Keine Friedenskonferenzen.

Niemals werden die Befchwerden

Auch durch Schiedsgerichte fchwinden.

Friede läßt fich hier auf Erden

Nur auf viel mehr Liebe gründen.
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Es erübrigt fich nun auf die religiöfe Stellung von Hilth
einzugehen. zumal feine Schriften „Glück“. „Brief“. ..Für fchlaf
lofe Nächte“.*) ..der befte Weg“. ..Zub apeeie aeternitatis“

in mehr als 300000 Exemplaren verbreitet und in verfchiedene
Sprachen überfeßt wurden, Der frühere Präfident Roofevelt

empfahl häufig den Studierenden das „Glück“ als Handbuch
der praktifchen Philofophie. Sich felbft betrachtete Hilti) als

überzeugten Calviner trotz ausdrücklicher Ablehnung der Gnaden

wahl. Der Inhalt der erwähnten Schriften if
t

wefentlich päda

gogifch. vermifcht mit religiöfen Betrachtungen. Erwägungen

und Nuhanwendungen. Von einer befonderen Wertfchäßung

der Reformatoren merkt man gerade nicht viel. Für die katholifche

Kirche oder genauer gefagt für den Katholizismus war Hilth
Vorliebe und Verftändnis eigen. Befonders hatte es ihm der

h
l. Franziskus angetan. in deffen ..Fioretti“ mehr wahres und

lebendiges Chriftentum zu finden fe
i

als in den meiften Foli
anten lutherifcher oder calviniftifcher Theologie des 17. nnd

18. Jahrhunderts. Auch die Schriften anderer Heiligen dienten

ihm als Leitfterne. fo die hl. Katharina von Siena. die hl.

Katharina von Genua. fonft Thomas von Kempen. Tauler und

m, thtiker. Von den Heiligen des 16. Jahrhunderts zeigte
er Vorliebe für die h

l. Therefia. minder jedoch für die ..etwas

enger begrenzten Heiligen“. wie Petrus Canifius und Alfons

von Liguori. Von der Heiligfprechung meint Hilft): ..Immerhin
ift es eine ihrer (der katholifchen Kirche) fchönften Seiten. daß

fie zu jeder Zeit den Mut gehabt hat.- den Gläubigen durch
diefe Erklärungen plaftifch zu Gemüte zu führen. daß es für

die wahre Größe eines Menfchen noch einen ganz anderen

Maßftab gebe als Reichtum. Talent. Wiffenfchaft. fogar äußere

Wirkfamkeit. und daß fi
e im großen und ganzen nicht unrichtig

geurteilt hat.“ Ju den proteftautifchen Religionsgemeinfchaften
fah Hilti) zu wenig thtik. Für die Kirchen war er wenig
eingenommen. aber man folle fi
e nur nicht bekämpfen. denn

mit ihnen wiirde auch der Glaube fchwinden. Fiir die katholiche

1) Vergl. hierüber Bd. 128 S. 613 ff. diefer Blätter.
68*
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Kirche vollends als Heilsanftalt fehlt Hilti) das Verftändnis

Er trennt zu wenig den Ewigkeitsgehalt der katholifchen Reli
gion von nebenfächlichen Äußerungen und mangelhaften Taten

mancher ihrer zeitlichen Vertreter. Auch dünkt Hilti) der Wert

der Theologie gering, und es zeigt fich bei ihm eine ftarke Ab

neigung 'gegen die Scholaftik und ihrem vornehmften Geift, den

hl. Thomas von Aquino. Die Bedeutung und die Heilskraft
der Sakramente treten gänzlich zurück. Hieraus läßt fich auch
die übertriebene Wertfchäßnng der Heilsarmee erklären) bei

welcher noch nicht einmal die Taufe verbindlich ift) und wo ein

eigens zurechtgemachtes auch Juden nicht abftoßendes „Chriften
tum“ herrfcht. Im Lebenslauf von Hilti) war auch das Stu
dium von Dante wichtig] Ein liebevolles Verfenken in die

Schriften des großen Florentiners und manche von feinem Ber

ftändnis zeugende Bemerkung zeigt fich zwar) aber manches

befremdet) fo, daß fich Dante fpäter von der Anfchauung des

hl. Thomas abgewandt habe und als Borreformator zu be

trachten fei.

Vom Spiritismus wollte Hilti) nichts wiffen. Den Juden,

befonders den gefeßestreuen, brachte er viel Verftändnis und

Sympathie entgegen. Die Schriften des 1889 *f
* Frankfurter

Rabbiners S. R. Hirfch blieben auf ihn nicht ohne mächtige
Einwirkung. Als in der Schweiz die Schächtfrage gegenftänd

lich wurde7 trat Hilti) für die Juden ein) was bei diefen)
befonders nach feinem Tode. dankbar anerkannt wurde. Es

if
t

begreiflich) daß ein Mann wie Hilti) in allerlei Gewiffen-s
nöten angegangen wurde, um fo mehr) als er alle Zufchriften
umgehend zu beantworten pflegte.

Die Bedeutung von Hilti) befteht wohl darin) daß er
wichtige Fragen des religiöfen und fittlichen Lebens mit Ge

fchinack) Ernft und Unbefangenheit proteftantifchen Kreifen zu:
giinglich gemacht und ihnen auch ein gewiffes Verftändnis für
die katholifche Lehre vermittelt hat. Ob feine Bedeutung eine
bleibende ift, fcheint fraglich, da er mehr in feiner Zeit als
iiber ihr fteht. Bei aller Hochachtung vor feinem edlen Streben
nnd Leben kann er als religiöfer Erzieher für katholifche Chriften
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nicht in Betracht kommen. Diefe haben im Leben und in den

Schriften der Heiligen eine Quelle der religiöfen Vertiefung

und des religiöfen Fortfchrittes. gegen welche alle Surragate

nicht aufkommen. Andererfeits if
t die Wirkung diefes Vertreters

des Friedens und der Verföhnung auf proteftantifche Kreife

*nicht ohne Segen geblieben.

Möchten die Schriften des edlen Toten in diefer Richtung

weiter* wirken!

lt)()()(l71l,

Die fieben Schmerzen Martens in Yilderu
von Jolef Zanklenz.

Die fchon in friiheren Jahrhunderten zu Ehren Mariens*

von den Serviten gepflogene. aber erft im Jahre 1727 durch
Papft Benedikt Ulli. für die ganze katholifche Kirche angeordnete

Feier des Feftes „Zeptern claim-urn“ hat vielfach fchon Dichtern
und Malern Anregung geboten. die hervortretendften Seelen

fchmerzen der Gottesmutter in Wort nnd Bild feffelnd und er

greifend zu fchildern. Erft unlängft erhielt der Dom zu Ant

werpen einen hierauf bezüglicheu Gemäldezhklus. welchen der

angefehene belgifche Künftler Iof ef Ianffens zur Ausführung
brachte. Diefes hervorragende. ernfte Werk in vorzüglichen

Aquarellgravüren zur Kenntnis aller chriftlichen Kunftfreunde

und Verehrer Mariens zu bringen. hat die Münchener „Gefell

fchaft für chriftliche Kunft“ unternommen. und die bereits publi

zierten fiinf Blätter (die weiteren zwei werden demnächft er

fiheinen) laffen erfehen. welch bedeutende Leiftung
der neueren

religiöfen Kunft hier vorliegt))

1
) Die fieben Schmerzen Mariens von Jofef Janffens.

7 farbige Kunftblätter. Aquarellgravüren. Ju eleganter Mappe.
Größe ca. 70)( 50 em. Bildgröße je 40)(32 am. Preis att 60.
Einzelpreis des Blattes .M 10. München. Verlag der Gefellfchaft

für chriftliche Kunft.
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Ift fhon das erfte Bild: „Prophezeiung Simeons“ voll
von ahnungsbangem Empfinden. das nicht nur den geiftig in

die Ferne fhauenden greifen Tempelpriefter. fondern viel mehr

noch die zarte Mutter erfüllt. fo bietet das zweite Blatt:

..Fluht nah Aghpten“ wohl eine der edelften Darftelluugen.

welche diefer Vorgang je in der hriftlihen Kunft gefunden hat.

Diefe liebende. .keufhe Mutter. deren Hände fo forglih das

Kindlein umfangen. kündet eine Innigkeit. die auh in kühlen

Befhauern wärmfte Teilnahme wahrufen muß.
Da wir es als Pfliht erahten. ftets gewiffenhaft nnferer

Anfhauung Ausdruck zu geben. fo fei nicht verhehlt. daß

Haltung und Ausdruck Mariens im nähften Bilde. welhes das

Suhen nah dem zwölfjährigen Jefusknaben behandelt. nicht fo
vollftändig zu befriedigen vermag. Der ftark genrehafte. aber

pfhhologifh reht gut gedachte Vorgang. wonah St. Iofeph

einen auf offener Gaffe fihenden brefthaften Mann. der fiher
all die Vorübergehenden am beften beachten mohte. um den

Gefuchten befragt. bedingte wohl. daß auh Maria in ihrer
Herzensangft Auge und Ohr dem Befragten zuzuwenden be

reit fih zeigte. ftatt in ftummer Sorge. losgelöft von den übrigen

Geftalten. ähnlih einer verfteinerten Niobe feitwärts zu ftehen.

Direkt ihrem mit dem fhweren Kreuze beladenen Sohne gegen

über. der Situation genau entfprehend. fhauen wir die

Schmerzensmutter nn vierten Bilde auf dem Wege nah Got'

gatha. Kummererfüllt. aber dennoh in gemeffener Haltung.

kündet fi
e die ftarke Frau. als welhe fi
e in der nähftfolgenden

Darftellung vor dem Opferholze fteht. um die fo bedeutfamen

Worte. den letzten ihr und dem geliebten Johannes geltenden

Zuruf des fterbenden Gottmenfhen: ..Weib. fieh da. dein

Sohn. - Sieh da. deine Mutter“. zu vernehmen.
Dürfen wir der noch ausftändigen Publikation der weiteren

zwei Blätter: „Kreuzabnahme" und ..Heimkehr vom Grabe

Chrifti“ vorgreifen. fo if
t angefihts der uns fchon bekannten

Kompofitionen Janffens zu fagen. daß fi
e überaus würdig und

weihevoll den ergreifenden Zyklus abfchließen. Befonders int

lehten Bilde if
t Maria in ihrem Leid und in ihrer Seelenftärke
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fo erhaben erfaßt. daß wir mit Bewunderung und Ehrfurcht
diefe Geftalt fchauen. die uns wie eine Priefterin erfcheint.

welche von dem fchmerzvollften Opfergang ihres Lebens aufrecht

heimkehrt. im Bewußtfein der Gnade. welche fi
e als die demütige

Magd des Herrn der Menfchheit zu bringen auserkoren ward.

Diefer Schlußakkord des Marienzhklus faßt Nazareth. Betlehem
und Ierufalem in ein geiftiges Band-zufammen. und wir freuen
uns des Künftlers. der in feiner Weife als ein berufener In:
terpret der heiligften thterien fich erzeigte.
Es if

t

hier ein Werk geboten. das dem religiöfen Em

pfinden wie den künftlerifchen Anforderungen gleich gerecht zu

werden vermag. Ianffens if
t

fiir die vlämifche Kunft. was der

treffliche Gebhard Fugel fiir Süddeutfchland bedeutet. Nicht

als ob beide in der Technik und der Formengebung immer enge

übereinftimmten. aber in der Befeelung ihrer Stoffe und Ge- .

ftalten finden fie fich ftets nachbarlich zufammen. Es if
t der

katholifche Geift der Kunft. der. auf geheiligter. wohlerprobter

Tradition fußend. verftändnisvoll weiterbaut. der die mancherlei
neueren Errungenfchaften und allgemeinen Kenntniffe. welche

u. a. auch auf ethnographifchem und geographifchem Gebiete fich

ergeben. in der Kunft nicht außer Acht läßt. Freilich wird

bei den genannten Künftlern folch charakteriftifche Verwertung

und Eigenart nicht aufdringlich betont. wie diefes von Seiten

einer friiheren franzöfifchen und deutfchen Realiftenfchule mit

Vorliebe gefchehen ift. Sie laffen eben die bezeichnenden Grund

formen nur fo weit gelten. daß der Befchauer ihrer Bilder

fofort ficher weiß. diefe ergreifenden. nachgebildeten Ereigniffe

haben fich nicht etwa auf der Lüneburgerheide oder im Dachauer

moos. fondern auf dem fernen hiftorifchen Boden Paläftinas

abgefpielt. Zudem if
t es religiöfe und kirchliche Kunft zugleich.

die uns hier entgegentritt. Man betont ja in neuerer Zeit
mit gewiffer Abficht das Zweierlei zwifchen religiöfer und kirch

licher Kunft. Wir begreifen recht wohl. daß es religiöfe Kunft
werke geben kann. die gar nicht beanfpruchen. auch als kirchliche

zu erfcheinen. nebenbei aber doch gerne Eingang in kirchliche

Kreife finden möchten. Bei fehr vielen diefer Werke if
t aber
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der Begriff „religiös“ mit allergrößter Vorficht und Einfchrän

kung hinzunehmen. Offen geftanden. wünfchen wir nicht. daß

diefe. häufig 'nur verwirrende Scheidung zwifchen religiöfer und

kirchlicher Kunft eine allzu große werde. da man gegenwärtig

ohnehin leicht ahnen kann. wohin der Weg geht. Wenn das

gläubige und dabei kunftfreundliche Volk innig mit der Kirche
verbunden fein foll. fo dürfte diefe beliebte. durchfichtige Aus

fcheidung im Gebiete der chriftlichen Kunft weder diefer noch
dem Volke von Nußen fein. Ift es doch ein gar fchönes.
wichtiges Band. das kirchliche und wirkliche religiöfe Kunft enge

zufammenknüpft! Um nun die von gewiffer Seite erftrebte Kluft
in der chriftlichen Kunft nicht noch' weiter fprengen zu laffen.

if
t es freilich angezeigt. zu forgen. daß fpeziell die kirchliche

Kunft nicht verknöchere. daß fi
e

nicht in der Zwangsjacke diefer
oder jener Stilform verfchmachte. fondern ftets als lebensfähiges
und lebenfpendendes Schaffen fich erweife. Frommer. gläubiger

Sinn. der nur mit tieffter Verehrung an die Geftaltung heiliger

Perfonen und Gefchichtsvorgänge herantritt. gibt der religiöfen

und kirchlichen Kunft den echten Stempel. aber nicht irgend ein

Stilfchema. fei es nun alt oder neu. Daß ein entfprechendes

technifihes Können. ein ficheres Beherrfchen der Mittel und doch
dabei ein weifes Unterordnen derfelben unter die geiftigen Zwecke

des Kunftwerkes auch bei Herftellung religiös-kirchlicher Kunft

leiftungen fich einftellen müffe. if
t als unerläßlich und felbft

verftändlich zu erachten.
»

Diefe notwendigen Bedingungen wiffen erfreulicherweife

mehrere unferer neueren chriftlichen Künftler getreulich zu
erfüllen. und befonders hat folches auch Jofeph Ianffens in
feinem ernften Ehklus der fieben Schmerzen Mariens zu tun

vermacht. Aus diefem Grunde kann es nur wünfcheuswert fein.
derartige Werke. die in ihren Originalen Kirchenräume erbaulich

fchmüiken. in ihrer trefflicheu Wiedergabe auch in die Wohn
räume chriftlicher Familien verpflanzt zu fehen. wo fi
e gewiffer

maßen den iunigen Kontakt künden. der auch in der Kunft

Kirche. Haus und Familie fegensreich verbindet.

München. Max Fürft.



141111817111.

Innere Yelptechungen.

1. Gefchichte der Böhmifchen Provinz der Gefell
fhaft Iefu. l. Band. Gefhihte der erften Kollegien in

Böhmen. Mähren und Glatz von ihrer Gründung bis zu ihrer

Anflöfnng durch die böhmifchen Stände 1556 bis 1619. Nach

den Quellen bearbeitet von k'. Alois Kroeß 8. _1. (Quellen
und Forfchungen zur Gefchichte. Literatur und Sprache Öfter

reihs und feiner Kronländer. Durch die Leo-Gefellfhaft heraus
gegeben von 1)!: J. Hirn und l)r. J. E. Wackernell. Profefforen
an den Univerfitäten Wien u. Innsbruck. xi. Band.) Wien 1910.
Ambr. Opih Nachfolger. (Penn. u. 1007 S. in 8".) Preis

l( 15.- (Mk. 12.50).
..Es gibt wenige reformationsgefchichtlihe Probleme. welche

fo häufig erörtert werden. deren Kenntnis aber trotzdem noch

fo im Argen liegt. wie die Gefhihte des Jefuitenordens“. fo

fchrieb noch jüngft ein proteftantifher Hiftoriker. Doh hat
man bereits angefangem diefem Mangel in der gründlichften

Weife abzuhelfen. fowohl durch bändereiche Ouellenpublikationen

als durch ausführlihe Darftellnngen der Gefchichte des Jefuiten
ordens in den einzelnen Ländern. Was leßtere Arbeiten be

trifft. fo haben in jüngfter Zeit verfchiedene Hiftoriker der Ge:

fellfhaft Iefu größere Werke begonnen: Duhr über die Jefuiten
in den Ländern deutfcher Zunge. Aftrain über Spanien. Fou
querah über Frankreich. Tachi über Italien. Zalenski über

Polen. Hughes über Nordamerika. Diefen Gefhihtfhreibern

reiht fih nun an i). Kroeß mit feiner Darftellung des Wirkens
der Jefuiten in Böhmen und Mähren.
Die böhmifhen Jefuitenkollegien find zwar erft im Jahre

1623 durch Abtrennung von der öfterreihifchen Ordensprovinz

zu einem felbftändigen Verbände erhoben worden. Doh haben
die Söhne des h

l. Jgnatius ihre Tätigkeit in den Sudeteu

ländern fchon um die Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen.
Olive-pom. Blauer 021.71 (uno) u 69
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zuerft in Prag. dann in Olmütz. Brünn und anderen Städten.

Die in dem vorliegenden Bande behandelte Periode erftreckt fich
bis zu den Jahren 1618 und 1619. wo die Iefuiten beim

Beginn des dreißigjährigen Krieges aus Böhmen und Mähren
vertrieben wurden. Wir erfahren. wie die einzelnen Kollegien
und Häufer entftanden find. wie fi

e

fich allmählich feftigten.

welchen Einfluß die Patres auf die Erziehung der Jugend.

*auf die .Hebung des katholifchen *Lebens unter dem Volke und

den Geiftlichen ausgeübt haben. Wenn irgendwo die Jefuiten
bei ihren *erften Anfängen mit Schwierigkeiten zu kämpfen

hatten. fo war es ficher in Böhmen. wo die Katholiken gegen

über den hufitifchen Utraquiften und den Proteftanten eine kleine

Minderheit bildeten. Dazu kam dann noch die leidige Sprachen

frage. die damalsfchon nühlichen Beftrebungen Hinderniffe in
den Weg legte. Aber trotz aller Schwierigkeiten haben die

Iefuiten rüftig an der Wiedererneuerung der katholifchen Kirche
in Böhmen gearbeitet. und ihre Bemühungen follten nicht ohne

Erfolge bleiben. Kroeß bringt hierüber manche wertvolle An
gaben. Diefe-Angaben. wie auch feine übrigen Ausführungen

find ftets genau belegt. Er beherrfcht vollftändig die ein

fchlägige Literatur. auch die tfchechifchez namentlich aber hat er

in den Archiven fleißige Nachforfchungen angeftellt. Seine Dar

ftellung beruht denn auch zum größten Teile auf ungedruckten

Quellen. was ihr einen befonderen Wert verleiht. Wohl werden

vielleicht etliche Lefer finden. daß der Verfaffer hier und da zu

fehr mit kleinen Details fich abgibt.
'
Mögen aber auch manche

diefer Einzelheiten dem ferner Stehenden kein großes Jntereffe

bieten. fo werden fi
e

doch jenen. die fich mit dem Wirken der

Iefuiten in Böhmen näher bekannt machen wollen. recht will
kommen fein. um fo mehr als fie gewöhnlich aus ungedruckten

Quellen gefchöpft find. Noch fei bemerkt. daß ein gutes

Namen- und Sachregifter die Benutzung des inhaltreichen Bandes

nicht wenig erleichtert. N, Paulus_

2. Zu Land nach Indien durch Perfien. Seiftan.
Belutfchiftan. Von Sven Hedin. 2 Bde, Leipzig. F. A. Brock
haus. geb. 20 Mk.
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Auch das vorliegende neuefte Werk des berühmten For

fchungsreifenden if
t ein Buch der Abenteuer. welche der Ver

faffer in formvollendeter Weife erzählt und dadurch nicht nur

feinen Ruf als Geograph. fondern auch als Schriftfteller von

neuem beftätigt. Bevor Sven Hedin in die geheimnisvolle

riefenhafte Bergwelt Tibets eindrang. worüber fein Werk

Transhimalahia berichtet (fiehe Bd. 144 S. 975). durch
wanderte er zuerft Perfien. das Land mit den ungeheuren

Salz- .und Sandwüften. Gleich zu Beginn der Reifefchilderung

treten ihm Schwierigkeiten und Abenteuer entgegen. welche

Sven Hedin infolge feiner Kühnheit ftets wieder glücklich über

windet. Von Batum aus am fchwarzen Meere beginnt die

Reife. die Revolution fteht dort in hellen Flammen. jeden

Augenblick kann eine Bombe die Naphtharefervoire in die _Luft

fprengen. Nun bedrohen kurdifche Räuberbanden den kühnen

Forfcher. der nnentwegt feinem Ziele bis an den Rand der

Wüfte zueilt. Fiir den Eingeborenen if
t

fi
e ein Schrecken. wo

die böfen Geifter haufen und die Gerippe der Kamele bleichen.

für Hedin bildet fi
e eine unwiderftehliche Anziehungskraft.

Weder die Glut des Tages. noch die Froftfihauer der Nacht.

noch die trügerifche Bodenfläche. die tiicfifchen Salzkruften. noch

unterirdifche Seen und Ströme. welche fo viele Tribute an

Menfchen- und Tierleben fordern. können ihn abhalten. die
'

Salzwiifte Kewir genau zu erforfchen. bis er am Horizont die

rettenden Palmen in blühender Oafe winken fieht. Das reiche
Leben Perfiens mit feinen wunderfamen Erfcheinungen findet

an Sven Hedin einen fcharfen Beobachter und glänzenden

Darfteller.

Doch alle Gefahren können den unverdroffenen Forfcher

nicht zerbrechen. Mit einer unerfchöpflichen Fülle von Erleb

niffen und Beobachtungen von Land und Leuten tritt er nach

mehr als dreijähriger abenteuerlicher Fahrt die Heimkehr an.

um uns durch feine frifche fpannende Erzählung nunmehr eben

falls feine perfifche Fahrt miterleben zu laffen. Dies if
t um

fo leichter und genußreicher. als Sven Hedin wirklich ein

glänzender Stilift ift. und infofern. als eine Menge von fehr
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guten Zeichnungen. photographifchen Aufnahmen. bunten Tafeln

Panoramen und Karten unfere Vorftellungen von dem Gelefene:

der Wirklichkeit nahe zu bringen verfuchen. th der geographi
fche Wert des Buches nicht gering. fo fteht auch feine erziehe

rifche _Bedeutung für den Lefer. namentlich die Jugend nich
an lehter Stelle. weil das Buch anregt. belebt. weil es zeigt

wie Wagemut. Unverdroffenheit und zweckmäßige Überlegung

zum Ziele führen.

Der Verlag hat das Werk in ein vornehmes Gewand ge:

kleidet. fodaß es als eines der fchönften und empfehlenswerteften

Bücher den Weihnachtstifch ziert. [r,

3. 1'116 blunZ 0i'130rtlioyul, 718 86811 in their
own biarratiues 57 1A. 13. bownciem [.0nc10r1
kran-(ie 1909. Die Führer der Ianfeniften. welche fo viel

Aufhebens von der Schwefter Angelika Arnauld und anderen

machten. haben denfelben zahlreiche Ungelegenheiten bereitet und

fi
e

zu feltenen Verirrungen verführt. Die Männer gaben fich
den Schein. als anerkenneten fi

e die höhere Einficht der Nonnen.

die Nonnen machten ihre Schülerinnen glauben. die Religion

habe für ihre Kinder kein Geheimnis. und fo bewunderte man

fich gegenfeitig und hielt fich für befugt. die Gegner lächerlich

zu machen. Für manche der Frauen war es ein hartes Kreuz.
daß fi

e gegen ihr befferes Wiffen und Gewiffen den wahren

Sachverhalt verdrehen mußten und. nachdem fi
e

fo fehr gegen

den Laxismus geeifert hatten. es für erlaubt ausgaben. die

geiftlichen Obrigkeiten zu betrügen. Unter den Sekten gefiel

fich keine mehr in Jntriguen. Verleumdnngen und Lügen als

die Ianfeniftifche. Weit entfernt. die Erzieher der gebildeten

Klaffen zu werden. wofür fi
e

manche Anlagen befaffen. machten

fi
e

fich durch ihre Engherzigkeit unmöglich. Aus der Korrefpon

denz der Schwefter Angelika geht gegen ihr Lebensende das

klar hervor. daß ihr vor dem Auffehen. das ihr Klofter erregte

und dem Lob ihrer Bewunderer graute. Von Reue und Miß
trauen gegen fich felbft bis zur Umkehr. war ein weiter Schritt.

2.










